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C7S1A

<£tnfüf)run<j*

Unfere ©egenroort ift fo jtürmtfd) unb brennenb, baß fie und »tele«

unb t>ieter fjot beinahe oergeffen laffen, bie mit ifjrem ©treben unb ibrem

2Bollen fjeute triebet bei und fein follten, bie etgenttid) o&ftfg $u und ge«

(joren. Unfer gefd)id)tlid)ed 3nteref|e ober roenbet fid), bie näd)fte 25er*

gangenfyeit überfpringenb, oornetymlid) jenen gerieben $u, in benen n>ir

Sinologien bed über und fjtnbraufenben ffieltgefdfjefjend fud)en. Sin tljnen

hoffen mir unfere $eit beffer oerftefjen ju lernen unb bie 5R6glid)feiten

unferer ^ufunft ju ergrünben. Unb bod) f6nnen mir oud) oud ber und

n%r Uegenben $e\t fd)öpfen unb oieled oon ifjren güfjrern lernen, wo«

unferer 93ead)tung wert ifh SBiete oon tynen $oben und nod) etroad ju

fogen, t>erm6gen und ju färbern unb oud unferer 9tot ju ergeben, unb

einer »on biefen ift 23art&olomoud t>on Sarneri. Sin SJtonn oonfold)er

JRetn&eit unb fiouterfeit ber ©efinnung, oon fotd^ tiefer jperjendmarme

unb Jpmgabe on bod 95ebeutenbe unb ©ute, oon einer fold)en S3egeifte*

rung für bie Arbeit unb einem fo ^etben^often ©lauben on i(jre otted

überminbenbe $roft, bajj mir in tfjm nid)t nur ben §orfd[>er unb *Polis

tifer, fonbern einen florfen unb $ugleid) liebreichen gü&rer burd) bie

©irren unferer >$e\t unb unferer ©eelen »ereljren unb fud)en bürfen.

3>d) gloube im übrigen bem folgenben 53riefroed)fel md)td Söeffered ooran«

flellen ju f&nnen, old einige ©ctfce oud bem 9tad)ruf, melden griebrid)

3obl bem greifen greunbe gemeifjt f;ot unb ber tro| feiner Äürje unb

©ebrongtfjeit eine solle Gfjorofterifrif bed ^olitiferd, bed Wlofop&en
unb bed 9Kenfd)en (Sarneri gibt.1

95. o. Gorneri mürbe om 3. SRooember 1821 $u £rieß geboren unb

flarb, od)tunbad)tjig 3a£re alt, om 18. 9Kai 1909 ju Horburg o. Dr. <Sr

ge^&rte ju ben mutigjten Sorfampfem für geifHge unb politifd)e %xeU

fjeit unb fojialen gortfd)ritt im parlamentarifd)en Sieben bed ölten öfter*

reid), unb fd)on in ben fecfjjiger Sohren „bie fünftige (Sntmicflung mit

1
fix. 3©bt: ffiattt). o. Sotneti (58iogtap&. 3afjt6ud> unb beutfd>t Wefrolog,

14. ®b., 1909, Weimer, SBettin. (SBiebet abgebtutft in jlobtt „©om fiebenawege",

1. ®b., Stuttgart 1916.)
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weitem 95tidf oorautotehmenb, prop&ejett Qtorneri 1862 in feiner glug«

fchrift ,9ceus£>fterretch', bog ba$ ^Durchgingen bea oon 9lapoleon ge*

riufchoolt proftamierten 9cationaUta'taprin$q>6 namentlich für £)fterreic$

eine ungeheure ©efahr bebeute. <£r warnt einbringtich t>or bem tyaw

flawiömu*, ber fein ©efpenft, fonbern eine gewaltige SRacht fei unb

ber erft #alt machen werbe, wenn er an ber bei feinen nationa«

len §üfjrern fo oerhafjten beutfchen Kultur fein SRatd^en gefügt haben

werbe. Unb nicht minber weitblicfenb ift e«, wenn er im Sfa&re 1862!

ald ©chufcmittel gegen bo< überhanbnehmen ber nationalen Anfprüche

ben fj6chften ©rab nationaler «Parität oerlangt, ber in einem national

gemixten 6taat$wefen möglich fei: SDie beutfche Sprache al* ßehr*

fpra^e aller ^6^eren ße&ranßalten in £>fterreich, baneben bie ßanbete

fprachen al$ obligate Unterrichtefächer." . . . „93on ber parlamentarifcfyen

iätigfeit <5arneriö, namentlich fo weit fie fich im SReic^drote abfpielte,

geben feine grofjen, forgfälttg oorbereiteten unb gebanfenreichen 33ufc=

getreben Jeugnte. ©ie finb wichtige Urfunben für bie ©efchichte fce«

6fierrci(^ifcr)cn «Parlamente unb ber altliberalen ©chule, ber Söerfaffungö*

partei, beren ©runbfäfce Sarneri mit über&eugungStreue unb oornehmer,

mafwoller 23erebfamfeit oertrat. 53or allem in ber für bie innere <£nt*

micflung £>fterreich$ fo fritifcr)en -3eit, ba unter bem 3J?inijterium £aaffe

alle Gräfte ber 3iegierung$polittf barangefefct würben, bie flawifc^en

Nationen auf tfoßen M SDeutfchtunte ju jtärfen unb ben ßiberaltemuö

m&glichft lahm ju legen, erhoben fich feine Sieben $u einer j£>6lje unb feine

«Polemif ju einer oppositionellen ©chärfe, wie fie bU bahin im 9teich*rat

noch feiten ftetoorgetreten war.

3n bie nämliche £eit, in welker fich bie Aufmerffamfeit bei fleiri«

fchen ©utebefi|er$ ben politifchen Problemen Cfterreichö ^ujuwenben

begann, fällt bad wiffenfchaftliche Sreignte, bad ben entfcheibenben Sin«

flufj auf feine ©eifteörichtung gefjafct unb Sarneri jum «pfcilofophen ge*

macht hat, fo weit berartige Anregungen überhaupt oon aufjen fommen
I6nnen. SDie* ijt baö ^eroortreten Darwinö. 3m Sfa&re 1859 war beffen

grunblegenbeä SBerf über ben Urfprung ber Arten erfLienen ... 3n
furjer $c\t fpalteten bie Theorien 2)arwinö nicht nur bie wiffenfchaftliche,

fonbern bie ganje gebilbete ©elt in $wei Sager — begeijterte Anhänger

unb ergrimmte ©iberfacher. Unenbliche «Perfpeftioen fahen bie einen

fich aufgetan, ehrwürbigjte Heiligtümer ber SÄenfch&ett bie anbern be*

broht. Aber greunbe wie ©egner liegen oielfach baä Sßerjtänbni* ber

vollen Tragweite biefer Theorien unb ber neuen Aufgaben, welche fie

bem menfcf)lichen SDenfen flellten, oermiffen. #ier fefcte Sarneri« philo*

fophifche £ätigfeit ein, unb gleich fe™e «*fte Arbeit, ,6ittlichfeit unb
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Darwinismus; brei 93ücher Stfjif 1871' zeigt, wie fcharf unb treffenb

er ben fpringenben tyunft ber ganzen Äontrooerfe erfaßt &at. Oft ijt

Srnjl Jpaecfel als ber eigentliche Slpoftel bes Darwinismus für Deutfchlanb

bezeichnet worben. 3n altem, was ben Ausbau beS Darwinismus ju

einer oolljta'nbigen Xfyeone beS organifchen SBerbenS angebt, gemifj mit

9ted)t. Wbet gerabe baSjenige, was oiele «3eitgenoffen an ber neuen fiefcre

Zumeift erfchreefte, fonnte von biejer (Seite fter nid)t befeitigt ober ab*

gejcf)roäd)t werben . . . 2Ber nur einmal einen 23licf in ben breiten (Strom

ber antibarroinißifdjen Literatur getan ^at, ber weifj, in welchem Um«

fang folche Mnfchauungen, fotcr)c Befürchtungen unb SRijjbeutungen ber

neuen fiehre entgegengetreten finb, unb ber mirb ben gefc$ic$tttdpen unb

fa^Hc^en ffiert ber ßetfiung Sarneris ju würbigen wiffen ... 3Rit ben

(Sebanfen biefer ©a)rift hat Sarneri baS £auptthema feine* gefamten

WfofopfterenS angegeben . . . Stljif ijt i(jm ,bie 3ufammenfafjung ber

legten SRefultate ber gefamten p&ilofopljifd)en SÖHffenfchaften in ihrer

Slnmenbung aufs praftifche ßeben, auf bie ©ejittung überhaupt*. £wi*

fchen ben Srgebnijfen moberner 9taturforfchung unb unfern etfjifd)en

Überzeugungen barf unb fann fein $onflift, fein unlösbarer 2Biberfpruch

befielen. Den 2Beg §u jeigen, ber oon ber neuen SBiologie ju einem

neuen SfbealismuS führt: baS fann man als bas eigentliche 3iel ber

^tlofopljie Sarneris bezeichnen . . . Die pra(tifcr)e Slnwenbung feiner

3been aber fjot Sarneri nirgenbS in nrirffamerer SBeife gegeben, als in

bem fleinen Büchlein, baS im ^afcre 1888 unter bem £itel ,Der moberne

Genfer), ©erfuc^e über Lebensführung' zuerjt h«wuSgefommen ijl, einen

burchf<hlagenben Erfolg errungen hat unb fich in vielen Saufenben von

Sremplaren im ganzen beutfehen (Sprachgebiet Derbreitet hat. #ier gibt

ber faft Siebzigjährige t>*n F6ftttct)flcn ©ewinn feines ßebenS unb Dens

fenS. Jpier fpricr>t nicht ber ©elehrte, fonbern ber SKenfch; nicht ber

fhrenge ©ittenprebiger, fonbern ber ernjle greunb unb Berater, bem

nichts SRtnfchlicheS fremb ijl, ber aber alles, was menfehlich ift, zu ben

f)6cf)(len »Sielen zu wenben beflrebt ijl. 3u9^e^ ew 9önS perf6nlicheS

BefenntniS, eine 2lrt moralifcher ©elbftbiographie; benn — wie er

einmal in einem ber folgenben Briefe fich auSbrücft — ,ich ^obe nie

oon anbern etwas oerlangen fftnnen, was ich nicht felbjl zu a&en

vermocht habe'« Unb in ber £at: wie f>at Sarneri, was feine Sthif

theoretifch als gorberung ausbrach, felbft gelebt! Sin SJtonn oon »or*

nehmfier ©ejinnung unb Haltung, auo) gegen ben potiti(cr)en unb wiffen*

fchaftlichen ©egner; oon unbeirrbarer, burch feine ßoefung beS lanb*

läufigen politifchen ShrgeizeS zu erfchütternber Sreue ber Überzeugung

unb oon einer wunberbaren toaft, alles fieiben, welches baS geben ihm
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befeuerte, nid^t nur $u ertragen, fonbern im magren ©inn bes SEBorteS

$u t>erflÄren.
M

9cur menige ©ö|e fonnte ich aus bem Scachruf 3oblS bringen, ober

fie genügen, um erfennen $u laffen, wie t>6llig im 3J?ittelpunfte m oberner

Aufgaben Sarneri mit feinen 23eftrebungen, einer freien, Raren, t>on jeber

fföetaphnfif unb 2RnfKf befreiten SBettanf^auung unb einer rein huma*
nen Stf^f bie SEBege ju ebnen, fteht.

9(uS ber Sfbgefchloffenheit feiner fpäteren 3>ahre — Sarneri mu§te

fich infolge ber SSerfcfjä'rfung feiner faft lebenslänglichen ßeiben t>om

öffentlichen Sehen t>611ig äurücfyiehen — führte ein ausgebreiteter Sörief*

wechfel mit bebeutenben ©elebrten unb grauen it>n über bie engen

©renjen feines ©ohnfifceS in Harburg a. Dr. hinaus; wie er in einem

feiner Briefe fagt, ba^in, wo er geijrig leben wollte. @anj befonberS t>er*

bunben füllte fid) Sarneri mit Srnjt Jpaecfel, ben er als „naturphilo«

fophifche Slutoritctt" über alles hochhielt, welche ©chäfcung fid^ im Saufe

ber 3far)re t>om gorfcher unb Genfer auch auf ben üftenfehen übertrug,

an bem er mit gerabeju fehweirmerifcher Siebe hing.

5öie nicht nur aus Sarneris ©Triften, fonbern auch aus einigen ber

vorliegenden 95riefe beutlich ^erüorge^t, mar Sarneri allerbingS nicht

burchmegS in JpaedfelS ©efolgfchaft unb hielt fich $• S5« &on beffen Jpnlos

joiSmuS fern, aber ber grojje, allgemeine <£tnflu§ JpaectelS auf Sarneris

©euren ifi in all feinen Arbeiten erfennbar. £aecfels „©enerelle Sföorpho*

logte" (1866) mar gerabeju von bejttmmenbem Sinflujj auf ihn.

Der S3rief SarneriS an £aec?el, welcher feinem 1870 erfchienenen

23ucfje „Darwinismus unb ©ittlichfett" baS ©eleit gibt, ift ber Sluftaft

ju bem folgenben SSriefmechfel unb bem 3fahrjehnte *on9 Q^pflcgten

geifKgen unb innig freunbfehaftlichen SSerFehr, in meinem Sarneri fich

burchauS als ber Smpfangenbe fühlte. Sr fagt felbft einmal, ba§ er

Jpaecfel neben $ant am meiften verbanFe.

Srft in fpdten fahren wirb biefer Sinflufj vielleicht ein menig ab*

gefchmächt burch bie Beziehungen, welche fich jmifchen griebria) 3obl

unb ihm Fnüpfen. Glicht in 93ejug auf feine 2öertung £aecfels als Statur*

forfcher, aber als ^>r>itofopr)en.

Sarneri mar fa|t fiebrig 3ahre alt, als griebricr) 3obl, um feine üttit*

arbeiterfchaft für baS eben begrünbete „International Journal ofEthics"

merbenb, brieflich an ihn herantrat — Srobl jweiunbvieraig unb in ber

sßollfraft feines ©chaffenS.

Die vielfache übereinflimmung in ihrer Seltanfchauung wie auch

ben praftifchen fragen gegenüber, welche ber ©ojialiSmuS für bie wiffen*

fchaftliche Sthif aufgerollt hatte, bie warme Slnerfennung SarneriS für
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bie Arbeit be« jüngeren SWanne« unb roieberum beffen 93ere£rung für

ben au«ge$el<$neten Haren unb mitben ©eift (Sarneri« liegen ben burety

faft jroei Sfö^rje^nte geführten »riefroec^fel entfielen, weisen id) hier

ber öffentlictyfett übergebe.

3rc£ Oabe nic^t bie ganje golge ber oorljanbenen Briefe &on (Sarneri,

£aecfel unb Sfobl gegeben, ba jroifdjenburcty auch folcr)e waren, bie fein

allgemeine« 3fntereffe beanfprucfjen bürfen. Sffiieberfjolungen üon früher

fetyon ©efagtem heifcfjten audj be« 5ftern <ftür$ungen. »efonber« bie

fpetten »riefe tarnend, al« feine ©ehfraft fafl t>öllig serfagte, fonnten

nurme^r flüchtige ©rüge fein. Einige* au« ben 3fobigen «riefen würbe

in ber t>on mir herau«gegebenen»iographie: „griebrich 3fobl, fein ßeben

unb ©irfen nac$ Tagebüchern unb »riefen" (Gotta 1920) fäon früher

gebracht.

gür ba« fehr freunbltctye (Sntgegenfommen fprec^e ic$ £errn 9>rof.

Dr. ipetnr. ©cfymibt, bem ßelter be« £aec!els$lrchto« in 3ena, welcher

bie Bereinigung biefer »riefe erm6gtichte / n>ie auch #errn ©alter

fyae&ei unb ber Tochter (Sarneri«, grau grieberife »aronin Söaffo,

bie mir bie Erlaubnis gab, bie »riefe ihre« 93ater« an #ae<!el unb

3fobl $u »er&ffenttichen, meinen befonberen Dan! au«. ifiR6cl)te er fic$

au« fieferfreifen t>er»ielfachen.

Söien, im Sfpril 1922. Margarete 3obl.
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£aweri unb £aecfeL

i.

Garnen an #aecfet.

©ien, 24. Deaember 1870.

9Jlein ^oc^gee^rter #err!

3ftre generelle Morphologie n>or ©on fo entföeibenbem (Sinflufj ouf

baä ^uffrmbefommen bei betliegenben Suc^e*, 1
bafj ich mir'd nicht oer«

fagen fann, 3^nen ein Sremplar booon oerebren; ebenfo fann ich

nicht umbin, ©ie ju bitten, ba$ jweite <£remplar bei ©elegenbeit Syrern

geifbollen S3em>onbten Dr. 231eef gütigft jufommen laffen »rollen,

bef(en ©ct)rift über ben Urfprung ber ©prache2
ict) in auägcbebntem ÜRafje

benüfct habe.

Empfangen ©ie bie SBerfid&erung aufrichtigfler Verehrung, mit ber

id) jeic^ne

(hier ffioblgeboren ganj ergebener

25. Homert,

2.

CSarneri on jpaecfel.

<Pe|t, 12. 3änner 1871.

9Rein ^o^oere^rter £err!

9Iu$ bem ßanbe ber Jpufaren, roo id) nun ala fteiermdrfifcf>eö SDHtgtteb

ber ^Delegation bed 6fterreichifchen SReid^Srateö mict) befinbe, aber barum
nid)t minber, ja womöglich nod) mehr beutfeb, banfe ict) 3^nen für 3ftr

©cr)reiben oom 5. biefeö, baä für mict) wahrhaftig unfehlbar ifl wäre
mir ganj unm&glict), 3bnen bie greube ju fct)ilbern, mit ber mict) bie

§reunblict)feit erfüllt fyat, mit melier ©ie mein 23uct) aufgenommen
haben. 91uct) für bie wertvollen beigaben meinen wdrmften £)anf. Jpeft

52 unb 53 1
befifte ict) jmar bereits, fo wie auet) bie 2. Auflage %fyxer

„Natürlichen ©ct)&pfungagefct)ichte" • aber ict) böbe beibe* mä)t tytx, fo

ba§ mir bie jwei Vortrage über bie (Sntflebung unb ben Stammbaum
be* «Kenfcben unb bie jwei £afeln II unb XV, bie öicüeicr>t bie interef*

fanteflen finb, beinahe ebenfo angenehm famen, ald bie mir noch ganj

neuen Jpefte 78 unb HO,2 bie nicht wenig ba$u beitragen werben, mir

8 9 b 1 , 39. pon «atnetPe 9ckfa»4f«L> 1

Digitized by Google



über bte mitunter morbenbe <3eit fjtnroegsuftelfcn, bie id) nod) (jier jus

jubringen f>abe.

Um auf Sffjren lieben, lieben 93rief jurücfjurommen, mu§ id) offen

gefielen, ba§ id) ber 93eforgniS mid) nic^t erroeljren fonn, es bürfte ein

näherer (Jinblicf in mein 23ud) 3ftt übet olle« @rroarten günjhgeS Urteil

bebeutenb mobileren. 3Hein £ro|t babei ifl, ba§ ©ie oon ber SRebtic^feit

meineö ©trebenS nur mel)r unb mefjr fid) überzeugen merben. 3>d) $obe

immer ben ©ebanfen malten laffen, gleid>gültig gegen bie ßonfequenjen
ju fein, bie fid) ergeben mochten. 33ei ber ©runblage, oon ber id) aus*

ging, mar es, oftne einen 93erffafj gegen bie ßogif, gar nid)t mogltd), ju

einem Sftefultat ju gelangen, baS in ©iberfprud) mit ber 9Jaturforfd?ung

geraten fönnte, unb bie« galt unb gilt mir als ber oerWfjlidOfte sprüfftein

für bie 9ttd)tigfeit meine« AuSgangSpunfteS nrie meiner Folgerungen.

Daf? man auf rein pfjt)fiologifd)em 2öege über ben 23egriff ©itte nid)t

IjuiauSfommen f6nne, ifl mir fo Rar, mie ba§ mir jum 93egriff ber ©itt«

Ud)?eit nur auf ibealijh'fd)em SÖege gelangen f6nnen. Unb bafj bie 3bee,

mie id) fic faffe, ibentifd) fei mit 9taturgefefc, ju feinem Dualismus füfjre

unb tnelmefjr mit bem S3egriff beS Allgemeinen ben eckten üftoniSmuS

p(jilofop(tffd) begrünbe, ijt mir ebenfo War. <£tmaS anbereS ift es freiließ,

ob bie 9>fjUofopi)en oon gad) meine ^P^ilofop^ic als roirflid)e spfjilofopbie

roerben gelten laffen. Allein aud) barüber F6nnte id) mid) tr6j!en, menn
eS mir gelungen fein follte, jebem ©ebilbeten, berfid)etroaSbemüfjen
will, oerftonblid) ju fein.

9iod)mals meinen tiefgefühlteren Danf unb bie otelleid)t breijte, aber

nid)t ju beroältigenbe Söitte, menn bie 9tiefenarbeit, ber ©ie obliegen,

Sftnen bie $e\t gönnen follte, bas ganje 33ud) ju lefen, mit einer

mir ju fagen, ob td) auf bem eingefd)lagenen 2Bege fortfahren foll . .

.

3ftr Urteil— benn ©ie mürbigen bie Wlofiopfjie — gef)t über jebeS anbere

Syrern banfbarft ergebenen

23. Sarneri.

3.

(Sarneri an Jpaedfel.

$eft, 1. gebruar 1871.

sföein fcod)geefjrter #err!

Den ... mir jugefommenen Vortrag über ben -Stampf umS Dafein

serbanfe id) gerot|3fjrer ©üte; benn mie fdme ^rofeffor ^Preoer auf ben

©ebanfen, mir i$n ju fenben? 3d) fage 3f^nen bafür meinen berjlid^ften

Danf. @nblid) bin id) bajugefommen, biefen Vortrag unb bie Sftrigen

über Arbeitsteilung unb baS Sieben in ben gr6§ten SföeereStiefen ju lefen.

Das mar eine roatjre ©ofjltat unb id) bin oielleid)t mirflid) nid)t gefd)eut,

anftatt an ber Haren 5Biffenfd)aft mid) ju laben, auf bem gelbe ber tyolit

tif mid) abzumartern an bem »efrreben, im ©d)lamm ju fd)mimmen.
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2Bie reijenb ifl bagegen 3(jr Urfölamm! Aber ei ijt |t5rfer als idfr; jubem
fommen bocfy immer tvieber Reiten ber Sftufie unb tverben biefe bonn

boppelt genoffen.

Der Vortrag <Profeffor tyteyexi bat mtcf) burcty bcn 9lad[>bru<f, bcn er

auf bie b6(jere SebenSfäljigfett beS ©uten, als beS SBafjren, legt, burc$

baS betonen, ba§ ber £a§ nur auSnaljmSroetfe $um $ampf ums Dafein

gef>6rt, unb burety bie Anbeutung ber regulierenben @igenf($aft beS $obeS
ungemein angezogen. 3BaS ba ber ©ittlidfjfett $u ©runbe gelegt roirb,

ift ber begriff beS Allgemeinen, ein rein pr)t(ofopr)tfcf)cr begriff, unb aus

ber geber eines *pbt)fiologen ijt bieS für midj von unenblictyem 2Bert.

Jpätte id) nur, roas ©ie in bem Vortrage über Arbeitsteilung . . . über

ben 2fnjtinft fagen, früher gelefen; icfy mürbe midf) getvijj flarer auSge*

brüdft fcaben. Dennodj r>offc iety, nichts gefagt ju baben, maS mit öftrer

Anföauung in ©iberfprua) jtanbe. 23efennt man ficf> rürfr>otttoö jum
SDJoniSmuS, fo gibt es überhaupt nur quantitative Unterfctyiebe unb ijt

jeber qualitative Unterfc^ieb ftreng genommen nur ein relativer. Aber
aus bemfelben ©runbe, aus meinem Sie, obroofjl organifdje unb ans

organifcfye 9latur, unb baljer aud) ^Pflanje unb £ier um fo mefjr fd)liefjlta)

ibentifer) ftnb, auefy noety ^rotiften roefentlicty untertreiben, bin idf) ge*

jroungen, SnfHnft, 93erjtanb unb Vernunft fädrfer ju trennen unb
weiter auSeinanber $u Ratten. Abgefefcen von ben neuen Auffctylüffen

über bie SDZoneren ifl mir 3b* Vortrag über bie 9J?eereStiefen ein magrer

©a>a| für meine ^mede. Die bialeftifa)e Dreiteilung ijt unb bleibt bie

ticffle pr)itofopr)ifd^c Sföabrfceit, bie mir fjaben; unb buxd} 3ffjre Aufs

ftellung ber ^)rotijten mirb bem Dualismus im @ebiete beS ßebenS ber

XobeSfto§ verfemt, ber SKoniSmuS in ber SRatur neu begrünbet, voll*

ftönbig begrünbet, unb bie Sbentität aller geizigen unb pbnfifäen 93es

megung ins fjellfte ßictyt gefe|t. Dafj Sftürimeoer 1 in ber von mir an«

gezogenen <2>cf>rift bie ©icfjtigfeit ber *Protiflen nicr)t einfielt, fommt
baljer, bafj er auSfctyliepd) Zoologe ijt. #eutjutage barf man nidfjtS

mefjr auSföltejjlid) fein.

Dod) id> muß fd)liejjen. J?aben ©ie ©ebulb mit mir unb feien ©ie
ber aufridjtigjten Sßere^rung unb Danfbarfett verfi^ert

3&reS ganj ergebenen

93. ßameri.

4.

(Sarneri an £ae(fel.

©ilb&auS, 26. 3uli 1872.

Atteln tyodjgeefjrter jperr!

Der heutige Xag gebort ju ben fc^&njlen meines fiebenS. 2Bar idjj

fd^on freubigjl überraf^t burdji bie fo liebenSmürbige überfenbung eines

^remplarS S^rer ©^6pfungSgeWic^te in britter Auflage, fo blieben mir

entfdfrteben bie @inne flecfett, als \d) beim Aufft^neiben beS S9uc$eS auf

l*
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bie ©teile geriet, bie ©ie mir in Sftrer Söorrebe mibmen. (£ine mir wert«

vollere 2lnerfennung müßte ic$ nic^t $u benfen, betin ich fd^d^e fie nach

3^nen, unb mie hoch ich ©ie fchctfce, bafür fehlt mir ber 3#a§ftab.

3$ tröge ein 23ucty im Jperjen, bo$, roenn ti nach meinem ©unfefy

auffällt, nod) roeit populärer fein mirb, oU boö erjte. fieiber Fann ich

für jejjt niö)t an bie 3(udführung freiten, bo iä> ein Franfer SDcenfö bin

unb angeflrengt mcr)t fchreiben barf, richtiger gefproetyen, nicht fchreiben

fann . . . lomme ich mieber orbenttich jum ©einreiben, fo mirb bobei

ba$ ©treben, 3hnen feine ©ctyanbe machen, mein erper unb mein
legtet ©ebanfe fein.

bleiben ©ie gefunb — Sffjnen, ben Sfjrtgen, bem Söaterlanbe, ber

5Belt, unb feien ©ie be* lebenbigften SDanFed t>erficr>ert

3^red aufrichtig ergebenen

93. Garneri.

&
jpaecfel an Qiarneri.

3ena, 22. tfpril 76.

hochgeehrter £err!

§ür bie freunbttctye ^ufenbung 3h*e* neueften pfpc^ologifctyen ©erFe*
beeile id) mich, 3^nen meinen verbinblichften £)anf $u fogen. 3<h freue

mich, bemnÄdjft ÜJlu§e jur Seftüre ju finben unb fjoffe, bajj ©ie bamit

einen ebenfo wertvollen 93eitrog jur Verbreitung vernünftiger $lnfichten

unb jur 5lnnahme ber ^onfequenjen be$ DarroinUmu* geliefert haben,

mie mit Syrern früheren etfjiföen ©erFe. ©ie leiflen ber guten ©ache
bamit fe(jr wertvolle £ienfte!

9J?it greube merben ©ie gleich mir malgenommen ^aben, mie in

ben testen ^afyten bie Sntmicflungälehre mächtig fortgefetyritten ifl unb

auch in vielen Greifen Eingang gefunben hot, bie fia) früher rein ablefc

nenb verhielten. fjabe vor jefm Sohren nia)t geglaubt, ba§ mir heute

fcf>on fo meit fein f6nnten!

Sine grojje greube mürben ©ie mir burch Oberfenbung 3^rer «Photos

grapse bereiten. 3fch lege bie meinige hier bei.

9Äit hochac$tung*vollem ©rüge
30r ergebender

Srnft ^aecfeL

6.

Sarneri an £aecfel.

©ilbhauö, 1. 5Kai 1876.

SBein hochgeehrter #err!

3hr Üebed, liebed ©^reiben vom 22. v. 5R. ifl mir nach ®™i "°^5

gefenbet morben, mo ich einige £age ju tun hatte unb nicht in ber Sage

gemefen mire, %$r\tn bie gemünfehte «Photographic ju fenben. ©eftem
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fjeimaefefjrt, fonnte id) ben Wlai nicht fch&ner beginnen, als mit einem

SBrtef an ©ie, ber ©ie mir immer fo freunblich entgegenfommen. £ie

©üte, mit ber ©ie meine ©Triften bebanbeln, crflredft fitt) nun auch über

meine tyerfon, unb ich f6nnte ei 3bnen gor nicht fagen, mie freubig bes

roegt ich mar beim 3lnblicf %f)tei 23tfbe$ unb beim ©ebanfen, bog ©ie

roiffen motten, mie ich auäfebe. 2)amit ich 3bnen ober befannt oorfomme,

fall* eineö Xageä ein günfHge* ©efchicf mich leibhaftig unter Sfyxe Wugen
bringen follte, füge ich bei, bafj tiefe ^Dfjotograpfjie ein fleineä Äunftjtücf

ijt, infofern ei Sudbarbt erjl nach einigen jmanjig 93erfuchen gelungen

ijt, mich $u paefen. Sfdj leibe nämlich feit fielen Sohren on einem torti-

colis intermittens, unb bie eroigen SJtodfelfrcimpfe machen mein ßeben

ntd>t nur ju einem febr fc^merj^often, fonbem audf> ju einem ungemein

befchroerlichen. 3ch bin, mos ber Zimmermann „aud bem ©infel" nennt,

fann oft nur geroaltfam mich gerabe galten unb manchen £ag faum

geben unb nur äujjerft mübfam tefen ober fc^reiben. $lber nachgeben

fann icf> auch nicht unb noch immer bot mein glücflicber Jpumor jebeä

Reiben überrounben.

Unb roeil id) fchon fooie! oon mir gefproetyen, fo taffen ©ie mich noch

erjoblen, baß ich am 8. 5fprit oorigen %af)tei meinen einzigen ©obn,
breiunbjroan$ig 3abre alt — er hotte eben bie juribifcfjen ©tubien oolls

enbet — oerloren habe. 3fd) Fann ei obne Sitelfeit fagen, ba§ man nicht

leidet an einem jtinbe mehr oerlieren fann. freilief) bleibt mir noch eine

Xod)ter, ein jroanjigja'hrigeS SÖidbchen, unb ganj bem ©ruber nachgeraten,

roie beibe ber SJiutter, unb folange ich bie befifce, mürbe mir jebe Älage

als ein greoel erfd(jeinen. Dennoch nabm jener Söerluft mich fo ernftKcr) ber,

ba§ id), mie nach bem £obe meiner f$rau, fogleich begriff, nur ein totales

93erbetf$en in eine emfle 2lrbeit f6nne mir ganj barüber hinou$b*lf*n«

©o begann ich eine 5lrt Sonographie über ©elbftbeherrfchung, fo meit

ei eine fotcr)e gibt, fam allmählich i" ctroaö anbered hinein, jerrijj bie

erften S5ogen unb ei entflanb, tvai ich 3hnen gefenbet höbe, ich f°nn
fagen, inbem ich °^nc 3^ unD ^Ibficht einfach bem ©ang beS Denfenä

mich Übertieg, ©aber ber geroiffe SRongel ö" ©mnmetrie; benn bie

Dreiteilung nahm ich erfl oor, mie baö Oanje fertig mar unb ich ön ^c

Überarbeitung fchritt. @ö fann bieö nicht ohne ©c^aben für bie ©ache

fein, aber onberfeitd fann ei fein ©uteö hoben. S3ehanbelt habe ich'ö

mit unenblicher ßiebe, aber eben barum fühle ich mich boppelt befangen

unb fomme barüber $u feinem flaren Urteil, ©ollten ©ie, mein bo<h5

geehrter ^)err, menn auch nur mit menig 5Borten mir feinerjeit 3hre
Slnficht anbeuten, fo f&nnen ©ie überzeugt fein, baf? ich Su beherzigen

miffen merbe. ©ernähren ©ie mir %f)xe freunblichen ©efinnungen unb
feien ©ie ber aufrichtigen Verehrung oerfichert

3hted banfbar ergebenen

S?. (Sarneri.

Digitized by Google



OQOQQOOCKXMXXXXXJOOQOQ 6 <X£K>OQOC<)QQQC&3QQOaQOQ

7.

tarnen an £aecfel.

©ilbhau«, 26. Stöai 1876.

Sflein ^oc^gec^rter #err!

211« ©efcfyroorener au«gelojt, habe ich oierjefjn Xage in CEilli zugebracht

unb wctfjrenb biefer £eit ifl mir 3f(jre wertoolle ©enbung jugefommen.

3fch fonn üjfbnen nic^t fagen, meiere greube mir ber bloße 2lnblicf be-

reitet hat. 9la$ j£>aufe jurücfgefebrt, mochte ich mich ober auch gleich

borüber her, unb gejtern 2lbenb bin ich bamit ju Snbe gefommen.
©elbfroerftänblich maße ich mir fein Urteil an über bie rein natur;

wiffenfehaftliche ©ehe Sföter £npotbefe ber 9>erigenefi«: mir festen bie

Äenntniffe unb bamit ba« eigentliche Urteil. Mein oon meinem ©tanb=

punft au« begrüße icf> 3bren ©ebanfen au« oollem ^erjen, wie ich feiners

Seit Darmin* spangenefi« begrüßt habe. 9111c«, wa« über bie fetten*

tfjeorie hinau«gebt unb auf bie Unenbttcfjfeit ber ©toffteilung fjinbeutet,

ijt Söaffer auf meine Wlüfyie. Sie beuten aber nicr)t bloß barauf bin, wie

e« Darmin tut, beffen jpnpotbefe noch in einer ftarren 2ltomifKf befangen

ift; 3^rc jpppotfjefe legt ben 9catf>brucf auf bie SSerbinbung ber (Elemente

unb macht bei biefer ba« 23eharren mie bie 21bänberung allein »on ber

SBeife einer Bewegung abhängig, bie un« ben freieren 21u«blicf in ben

9Jcom«mu« gemährt. Sein aufgejubelt hat'« in mir bei ber Klarheit, mit

ber ©te oon ber chemifchen ©ahloerwanbtfchaft nach ber einen Seite

in'«9fteich be« Sieben«, nach ber anbern in'öSReicr) ber53?ec^anif übergeben;

unb mehr al« je bin ich überzeugt, baß bie rajtlo« fortfcf>reitenbe 9latur=

wiffenfehaft für alle mistigeren fünfte @rfWrungen bringen wirb, bie

mit ben Mnforberungen einer nüchternen Wtofophie in feinem 9Biber=

fpruch flehen, richtiger gefprochen, bie ei einet nüchternen 3>hitofophie

möglich machen, fortschreiten, ohne ben Söoben ber Erfahrung unter

ben güßen ju verlieren.

©efteben muß ich fcr)on, baß ich m^ n*fy entfchließen f6nnte, eine

bloße (Impfanglichfeit für (£inbrücfe ®ebcichtni«$u nennen; aber nicht,

weil ich ba einen im flrengen ©inn be« ©orte« wefentlichen Unterfchieb

mache, fonbern weil ich ben 5lu«brucf einer pft)d^ifcr)en iätigfeit oorbe=

halten wiffen will. 9Rocf> weniger f6nnte ich, bei meinem begriff be«

tyftnhifchen, oon einer 5ltomfeele reben, unb jwar au« bemfelben

©runbe; benn ein fchließliche« ^nrücffüfjren ber ßuft unb Unlujt, ber

Grmpfinbung unb be« 3Billen« auf üftecbanif erfcf)eint auch mir al« eine

felbfberjtcmbliche gorberung be« 5J?oni«mu«. 2lu« ähnlichen ©rünben
öermeibet e« 5Bunbt in neuefrer '-Seit, bie ßmpfinbung einen ©cfjluß ju

nennen; bie WMophte Unbewußten ift gleich babei, falfche ÜJtünje

barau« ju fernlagen. WbexSfyxe S?t)potf)e\e fleht gleich feft auch ohne jene S3es

Zeichnungen, unb wa« mich baran feffelt, iß bie Slnfchaulichfeit, welche ba=

burch bie Differenjierbarfeit gewinnt, bie wir bei ben ©anglien jur <£rs

»
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flärung ber pfpdF>ifc^en Xitigfeit »orau«fe|en müffen. 3<h fonn eben

otleö nur auf meine SQteife oerroerten. 3hrer generellen 5ftorphologte oer*

banfe ich meinen je|igen ©tanbpunft in ber spfpdjotogie, infofern (Sie

mich auf SBunbt aufmerffam gemalt haben, b. fj. auf ben 3Beg, ben er

geht, al« ben einzig richtigen. 2Barum er fcr)lie^licr) . . . bocf> eine 2Irt

(Irtrafeele annimmt, ifl mir unbegreiflich. Söielleicht fann man meine

ß&fung noch unbegreiflicher nennen; boch ich Mibe mir ein, bafj fic

3h*er 9lnfcf>auung näfjer ftcr)er unb meit meine SInfctyauung noch mehr
fid) befefttgt burch 3h*e neuejie ©cfmft, finbe ich gar feine Sorte, um
Sftnen für 3^re greunblichfeit ju banfen, ganj ber 3^rige

23. (Sarneri.

8.

CEarneri an Jpoecfcl.

SBilbhauö, 15. 2lprit 1876.

SDcein hochgeehrter Jperr!

«Bielleicht gerabe, roeil ©ie mir fo liebenöroürbtg entgegengefommen

finb, füfjle ich mich befonber« befangen bei überfenbung ber mitfolgenben

©c^rift. 1 ©ad ich bamit anfrrebe, ift, ber spfpehologie eine 93egrünbung

ju geben, bie mit ber natürlichen <Sd^opfungdg cfd^icr)tc nicht in 3Biber=

fpruch jteht, ja nach meiner Anficht oon biefer fchlechtroeg geforbert roirb.

Gr« mar mir S3ebürfni«, nicr>t polemifcf), fonbern burch Mufftellung eine«

anberen *prinjip« jenen entgegenzutreten, bie ßic^t in biefe« ©unfet
gießen motten, inbem fie balb ba« 33erou§tfein auf eine eigene 2lrt ein?

faetyer Sßtefen jurüefführen, bie mit bem übrigen ©afeienben nicht« ge*

mein höben, balb ben blauen üDunji be« Unbewußten al« einen alle« er*

flarenben geizigen Urnebet aufzeigen laffen. 3ft meine 5luffaffung be«

©efühl« jHchhaltig, fo tritt un« ba« S9emu{jtfein nicht mehr al« etma«

Übernatürliche« entgegen, freilich geht un« babei bie ©eele oerloren.

Slber bie hoben mir ja fo auch n^ unbMur hQf>en »« ben 9Jioni«mu«

ganj unb unburchbrochen, unb bajj biefer auch in einer SQteife ficf> an=

flauen laffe, bie ba« ©emüt nicht unbefriebigt läßt, hoffe ich genügenb

bargetan ju hoben.

3nbem ich 3&nen, mein hochgeehrter #err, biefen SÖerfuch an'« #er$

lege, bitte ich ©ie im gall bc« 9Jci§lungenfein« ben ©illen für bie Zat $u

nehmen, unb mir 3{jre gütige Teilnahme ju bewahren, bie mir bei

allen meinen roiffenfehaftlichen 95eflrebungen ber feflejte £alt ift.

3n mahrer Verehrung
3(jr aufrichtig ergebener

93. (Sarneri.
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9.

£aecfel an Homert.

3ena, 24. Oft. 77.

hochverehrter Jperr!

2lu$ Sttangel an (Jremplaren (bie ich erfl gejlern trieber erholten habe)

fann ich 3hnen meine SKünchener Siebe 1
erfl ^eute Riefen. %<f) hoffe,

bafj ber ausgezeichnete ©erfaffer von „Darmintemu* unb ©ittlichfeit"

in ben roefentlicfjften fünften mir betfKmmen wirb — trofc ©irdfww!

hoffe bemncichß ©elegenbeit finben, bie berüchtigte „Defaenbenjs
Steligion" näher ju er6rtern unb bann auch auf 3$te vortrefflichen ©erfe
rnid^ $u beziehen.

3nbem ich biefe (Gelegenheit benüfce, %fynen für %f)xc beiben lefct*

jugefanbten ©Triften freunblichfl ju banfen, bteibe ich

mit vorzüglicher Hochachtung

3hr ergebenfler

(Jrnfl Jpaecfel.

ia
Garneri an Jjaecfel.

©ien, 7. «November 1877.

5ttein hochverehrter $err!

9(1* 3hr« merte ©abe mit bem für mich ganj unfehlbaren 23riefe

in ©ilbhauä anfam, befanb ich mich fyiev unb ba man mich bort von Xag
ju 5tag erwartete, blieb bie ©enbung ein paar Xage liegen, drnblich

würbe fie hierher bef&rbert, aber unglücflicher Seife an bemfelben »tage,

an welchem ich mich »I6&lich losmachen fonnte unb nach ©tlbhauä fuhr.

3fn biefer ©eife freujten mir und unb fo bin ich erfl nach meiner fRüi-

fehr nach Sien, mo ich jefct bid ©eifjnachten fefl angehängt bleibe, in

ben 93efi$ 3hr^r 9tebe mie §h*e$ Schreibend ge!ommen, für welche beibe

ich 3h«en nicht genug banfen fann. %üt baö, wa$ mir 3h** Slnerfennung

ifl, gibt eö eben feine ©orte.

2Rit welcher ©pannung ich 3&t« nahe bevorflefjenben ©cf>rift gegen

©irchom entgegenfehe, f6nnen 6ie fich leicht benfen. 3ch höbe feinen

©ertrag 1 gelefen unb fann mir ganj gut vorflellen, wa$ er roill. 93ebenfe

ich babet, mie fchmanfenb er fich ie&er Der Urzeugung gegenüber ge*

halten hat, fo fann ich mir auch Borrelien, warum er baö will, ©ie aber

baä, waö er will, ju erreichen fei, ba$ fann, benfe ich, nicht nur ich, fon*

bem er felber nicht fich »orfleflen.

Daran benft boch gewi§ niemanb, bie gefamte Gvolutiondlehre mit

allen ihren Jpnpotfjefen unb jlonfequenjen in ber 93olf$fchule einju*

führen. Darin liegt aber auch D*e ©chwiertgfeit, fonbern vielmehr

barin, in ber 93olfefchule fchon nicht etwa« ju lehren, ba$ in unl&älichem

©iberfpruch fleht mit ber ©iffenfehaft. Da ifl H mit bem S3e|Kmmen
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einer ©ren$e nicht abgetan, benn ei gibt fein Littel, eine ©renje biefer

2frt refpeftieren ju machen ; weil fie feinen SRefpeft einfl6fjt unb ©ewalt

in berlei Dingen nicht anwenbbar ifL T>ai 23eifpiel Dteni ij! fehr un«

glüeflich gewählt, benn von jebem eckten Spanne gilt ba$ ©ort: jpter

flehe ich unb fann nicht anbert. ©er jeweilige ©tanbpunft ber ©iffens

fd^aft wirb nicr)t benimmt allein burdj baä allgemein atö erwiefen Sin*

erfannte, fonbem er wirb mttbefHmmt burch bie ^errfc^enben ober

wenigftenö vorberrfchenben Jpppothefen, bie, ben 3uf
ammen^ ÖT19

@rwiefenen herjtellenb, biefem oft erfl einen ©inn geben unb ben 2lu$*

blief in einen weitem gortjdjritt eröffnen, gür jeben einzelnen ijt bie

©renje beö ©ewiffen eine anbere unb jeber fann nur mit ©icherheit

lehren, wenn er von bem ausgeht, was ifjm alö gewifj gilt. Unb wollte

man auch ben einzelnen hinbern, bieä ober baä beim eigentlichen tarnen

ju nennen; fcfnlbern wirb er boch immer alles, wie ei ifjm erfcheint.

Unb f6nnte man auch einen oberflen ©iffenfchaft$s©ericht$hof bilben,

welcher jeben ©elehrten jwänge, bei jeber Xpppotbefe auSbrüdflich $u er*

flehen, ba§ fie noch nict>t völlig erwiefen fei; fein ©criet>tör>of ber ©elt

wirb bie sDtenfchbeit hinbern, jener ipppotbefen ftch $u bemächtigen, bie

ibr einen tiefern 2luffdf>lufj verfprechen. ©aö 53irct)ow eigentlich bejwecft,

iß unerreichbar. ©ie ich bem Äbe feine ©äffe in bie £anb gebe, fo

werbe ich weber einem Äinbe nod) SKcnfchen, bie über ben £ori$ont beS

ßinbeö nie blnauSblicfen werben, Vortrage über meine ©eltanfcfwuung

galten. 5lber icr> werbe trauten, ba| einer, elje er völlig erwachfen ift,

wiffe, wie er mit ©offen umzugehen hat, unb fo bat ber ©ebilbete all*

möglich befannt ju werben mit ben Äonfequenjen ber mobernen ©elt*

anfd)auung. £)a$ ij! ber ©eg, bie ©efafjren, bie ich nicr)t verfenne, ju

minbern, bie aber nicht, wie fo viele meinen, bebeutenb gröjjer finb, als

bie ©efa^ren ber pofitiven Religionen.

©och ich m«§ fchlie§en. entfcfjulbigen ©ie meine ©eitwenbigfeit,

bie bei ber <£ile, mit ber ich fchreibe, baS, was ich fa9en wollte, vielleicht

recht mangelhaft auSbrücft, unb feien ©ie ber aufrichtigen Verehrung

verfichert, mit ber ich zeichne

(£uer Jpochmoljlgeboren banfbarjt ergebener

23. (Sarneri.

11.

Sarneri an £aecfel.

©ilbhauS, 2. 3uli 1878.

SJccin hochverehrter £err unb greunb!

©ejtern habe ich %fyte freunbliche ©enbung erhalten unb getefen unb
es wäre mir nicht möglich, ben feurigen £ag vorüber gehen ju laffen,

ohne %f)nen gebanft ju höben, ©ie haben feine 5lfmung, wie gelegen

mir baS gefommen ij!, mit welchem ^ntereffe ich e* m m » ch aufgenommen
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babe unb wie glätflidj e« midj mactyt, 3ftnen fagen ju f&nnen, ba§ i(£

bte Vermittlung jmifäen unferen 9(nfdjauungen in 23etreff be« ©eelen«

leben« gefunben $abe. S3ei mir (janbelt fic^'6 ja nid)t um bie Rettung

ber ©eele im ölten ©inn, bie icfj tängfl bobe fallen laffen, fonbern um
bie reinfte SGBabrung be« monijHfctyen ©tanbpunft«. tiefer wirb ge*

färbet bmd) iebe 5lnnabme einer ©eele, bie nic^t ba« Stefultat einer

kombinierten ^unftion oon Organen ift. Die ©eele barf gar nidfjt« für

fic$ fein, ba« al« folcr)cd in ben ©toff gelangt. 9lun faffe iety aber 3b*e
Sjellfeele al« ibentijd^ mit bem animalifctyen fieben unb nebme ic£

Hefe« im weüeßen ©inn, fo fällt jebe ©cfjeibewanb pifäjen £ter unb
^flanje. <£« ift jene Urftoffoerbinbung, alfo eine Kombination oon %ur\U

tionen, au« ber fiety ba« fieben ergibt, unb biefe« fieben fann au<S) i<$

Seelenleben nennen, wenn tefy ba« ©ort im roeiteflcn (Sinne faffc

unb jwifcfyen ibm unb bem unterfc^eibe, wa« man bei Üflenfcfyen unb

böseren Bieren (Seelenleben, b. f>. innere« fieben nennt. Da alle« auf

Sföecbanif aurudjufubren ift, fo fann ba« Seelenleben in feinen untern

©rufen nur oorfcerrfäenb meeftanifdj auftreten unb biefe feine gorm ifl

e«, ma« mir 3>njtinft nennen, ber notwenbigerweife bei ben fybfyeten

unb 06<f>ften formen mitfpielt. S5ei ben fybfytten formen entwickln fiety

bie gellen (bier fann ict> ben 9lu«brucf ^etlVecIe nicfyt brauchen, weil er

auf eine ©eele im gemeinen (Sinn binbeuten fönnte) ju ©eelenjellen,
melcf>e ba« fybfyexe Seelenleben Oermitteln, eine fybfyexe 2Irt oon @e*
füblen, bie mir SSorftellungen nennen, jur <£rfctyeinung bringen unb,

inbem fie auf biefe ©eife bie Sinjelempfinbung bem ©anjen oor*

ftetlen, mitteilen, ju einer (Jmpfinbung be« ©anjen machen, ba« 25 es

mu jjtfein erzeugen. Diefer mein pfpcfyologifctyer ©runbgebanfe, ber bie

©orjteflungen unter bie ©effible einreibt unb ba« 23ewu§tfein in einer

nietyt« weniger al« übematürlicben ffieife erflärt, befinbet fic^ bei biefer

SJerbinbung in feinerlei $ßiberfpru<# mit %f)xex $luffaffung be« (Seelen*

leben«. Da§ babei ber oor(jerrfcfyenb medfjamfcfje Snflinft mebr unb mebr
in ben Jpintergrunb tritt, aber nie ganj oerfcfyminbet, wirft ein fyeüei

fiictyt auf bie gefamte ©eelentätigfeit, unb oon grofjem Vorteil ijt mir

bie Unabfe^barfeit, bi« ju ber Sie bie Drganifierung oerfolgen, bie

fcr>Ite§Ucr> in ber blofjen £aut eine föorfhife finbet, meiere bie Sinnet
tätigfeit al« ibentifer) barftellt mit ber <£mpftnbung, bem (^arafteriftifon

alle« animalifcfyen fieben«.

©e$en (Sie öftrer ©fite bie Krone auf unb fagen (Sie mir mit $wei

feilen, inwiefern (Sie biefen ©runbjügen $u(Hmmen, ob \d) ©te red^t

oerftanben babe? %<$> bin erfl feit wenig £agen bier, bleibe leiber nur

bi« bolben (September (wann fann iety boffen, ©ie fax ju baben?), bin

oielfeitig in 3lnfpruc^ genommen, aber ic$ ^abe ein Söucfy begonnen, ba«

meine et^ifebe £eben«anfdf)auung ober SBeltanfd^auung abfcf)lic§en foll.

Der Xitel bürfte lauten: 5Raturp^tlofopbifdf)e ©runblegung ber St^if 1—
ba« erfte Kapitel wirb fieben feigen, ba« jweite ©eele.
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SSiffen ©ie je|r, melden SBert %f)te ©enbung für mich fcat? 23efons

berä nachbem <5ie mir perfonltch ebenfo freunblicfj nahe gefommen finb,

üU 6ic, feit icr) 3hre Arbeiten fenne, roiffcnfc^oftlic^ befreienb auf mich

gemtrft h<wen!...
W\t ©rufc unb ^aubfcblag

3h* banfbar ergebener

23. Homert.

3rf; habe noch von 3Bien einen 2fuffa|: -Biel unb 3wecf 2 an ben

„$oömo$" gefenbet, ber Shnen recht fein bürfte. Gr ift gegen bie £eteo=

togie, gegen Söaer, ober auch gegen -Soltner ©labe gerichtet. 2Bir trafen

ba jufamnien.

12.

Jpaecfd an (Sarneri.

3ena, 14 ^uli 78.

Xpochoerehrter ijerr unb greunb!

3Iuö 3>hren freunbüetyen feilen erfefje icf> $u meiner gro§en 93efriebi=

gung, ba§ unfere pfpcf>ologifcf)en ©runbanfehauungen im wefentlichen

übereinjtimmen. 5luch ich ^alte baö „(Seelenleben" (im weiteren

©inne!) oon bem „organifd)en ßeben" für ganj untrennbar unb fann

mir bie ßebenötätigfeiten ber gellen — refp. beö «piaffon — ohne

Annahme pft)chifcr)er gunftion — Gmpfinbung, 9ÖiUe — nicr)t benfen.

2Bat5 ben Srtftinft betrifft, fo hatte ich für baö Sefentlichfte babei,

ba| pfpcfjifcfje Sßorftellungen unb SBUlendbewegungen, bie urfprüngüd)

von ben 53orfaF;ren buref) 5(npaffung allmählich erworben würben,

fpiter burd? Vererbung ju „angeborenen" geworben jinb.

hoffentlich tragt baö pfnc^oIogifcf>e 2Berf, an bem 6ie gegenwärtig

arbeiten, wefentlich baau bei, biefe einfachen momftifchen ©runbanfe^aus

ungen oon ber „*Pft>c$e" ju befefKgen unb ju oerbreiten.

3nbem ich biefe Gelegenheit benü$e, Shnen meine aufrichtige greubc

barüber aussprechen, ba§ ich im ÜR&rj b. % bad ©ergnügen hatte,

%t)te angenehme pcrf6nlicr>c 23efanntfd)aft ju machen, bleibe ich

hocf>achtung$oollft

3h* ergebender

Grnft £accfel.

13.

<Sarneri an £aecfel.

SBilbhau*, 14. 2lug. 78.

SOcein hochverehrter £err unb greunb!

2Ber weifj, wo 6ie je|t finb? Allein biefe feilen werben 3hnen ge=

wi| nachgefenbet unb finben 6ie wo immer. 9lur au* $8efcf>eibenheit

habe ich Shnen nicht früher für SSrief unb S3rofchüre gebanft, bie beibe
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für micfy unfehlbar finb. ©chon 3h* Brief fagt mir, bafj in bcr Jpaupt«

fache ein roefentlkher Unterfdfjieb jroifchen unferer Beurteilung bei

©eelenfeben* nicr)t begeht, bitte, mir biefe 2Borte ja ntct)t ald Sin«

magung auflegen, al* mollte ich irgenbmie meine geringe XÄtigfeit

mit ber 3>M9en oergleichen. 3$ tcific eben, rvai ich fann auf bem gelbe

be$ SRontemuä unb in bem einen fünfte läßt fich mein ©treben bahtn

$ufammenfaffen, bafj ich 3hre ©eelenhppothefe alö oom p^itofop^ifc^en

©tanbpunft auö roiberfprudfjtoS ermeifen mill. 3*h jroeifle rttcr)t mehr,

bafj ei mir gelingt; menn ich noch etmaö bejmeifle, fo ift ei, ob ich ©ie
jufriebenflellen werbe; aber auch baö t)offc ich fe|t. ©rojjenteilö in

reellen (Jrfcbeinungen fid) bemegenb, fonnen ©ie leicht — tonn ©ie
feljen ja leibhaftig bei öftren Unterfuchungen — gleichgültiger fich oer«

galten $u gemiffen Sluöbrücfen. Bei unfer einem fommt alleä auf ben

2luäbrucf an unb eigentlich gehen mir nur in ben 2htdbrü<fen autfem*

anber. ©o brauchen ©ie j. B. ba$ ©ort 5Bille auf einer ©rufe ber Be«
megung, auf ber ich e* meinem etilen ©tanbpunft au« nicht

brauchen fann, ohne wichtige Begriffe ju oermirren. 2lber alle Unterfchtebe

finb grabuelle unb mie bei 3h«cn ifl bei mir baö ßefcte reine 9)?echanif.

3hre Entgegnung auf ©irc^omö SJiünchnerrebe 1 mar unb ifl mir

ein mahrer ©enufj. 5Jcan fann nicht getftooller, aber auch nicht boshafter

fein, unb ich h°be fo oiel ©inn für energtfche *Polemif. SDtonchmal mar
mir, ali müßten ©ie'ö fühlen, mie ich ©ie »ni ©elfte an'ö £erj brücfte,

mie meine gefamte £ettfeete aufmallte unb alle meine ©eelenjeflen

3hnen entgegen gitterten.

Du Boi$s9tet)monb jtehe ich betreffenb bie ©renken ber SBiffen«

fcr)oft
2 nicht meniger fchroff entgegen ali ©ie; unb ich af$epriere 3hre

^ellfeele mie 3hre ©eelenjellen: bennoch afjepttere ich auch bie ©orte
am ©chlufj ber Stebe Du Boi$«9tet)monba, bie ©ie »erbammen. 2ln

biefem fleinen Beifpiel fann ich Shnen ben ganzen Unterfcbieb unb
Otidjtuntcrfcfneb bartun.

SBerftefjt er unter „SÖeltfeele" ein Sebenbigfein (im meiteften ©inn)
beä Unioerfumö, unb ati bai nehmen ©ie ei, bann hat er burcf) unb burch

Unrecht. SBerjlefjt er barunter eine benfenbe ©eele, bie un$ in natürlich

fein follenber gorm bie göttliche 93orfehung mit ^mecf ufm. auftifcht,

bann hat er Stecht, unb fo ijt, glaube ich, *n biefem gaffe „5Beltfeele"

gemeint. Unb bei biefer Sluffaffung geben ©ie mir Stecht, benn ©ie

fagen audbrücflich : „ba$u gefeiten fich noch bei ben fybfyetn Zieren

unb beim Wiensen bie oermicfeltern Sdtigfeiten ber ©anglienjellen,

meldte unter ben Begriffen: Denfen unb Beroujjtfein, 93er|tanb unb
Vernunft jufammengefajjt merben."

SRein munberbar i(t 3h* £teb auf bie «Bellen Btrchom*; ich

hellaut auflachen, fo oft er mir einfällt. SSirchom unb Du Bote
Stepmonb flehen %f)t\en beibe fcr)r nahe, um nicht ju fagen, gan$ bei

3h««nj ober beibe fürchten fich *>or ^onfequenjen.

Digitized by Google



QOQQQQQQQOQQOQOQQaOOQQ 13 OCyZK)C^C^KyOOCKX^ZKyZKyOOOO

3rcf> bin fc^r fteijjtg, nur arbeite icr) roegen meine« befonberö rebellu

fcr)en ipatfe* feftr ferner unb Ijabe nur meftr bid Mben ©eptember frei.

Dennocf) ftoffe icr), bid über bie Jpälfte meined 23uc$eö $u fommen, fo bog

e* im naeftften ©ommer fertig wirb — fjoffenttieft! 3n SBien fomme
teft ju biefer Arbeit nieftt, benn baju mufj idfj ganj beifammen fein unb
meine 23ücfter bei ber £anb ftaben. ©ie jufrieben $u fteflen, ift mir babei

Antrieb unb ^iet Unb ei fott ein SDfoniömuä ber dtftif jur ©runblegung

gegeben merben, roie er in ber *Pftilofopftie noeft nicr)t bageroefen ifL

SD?6cf)ten ©ie biefe feilen im bejten ©oftlfein antreffen unb bemab*

ren ©te mir Sfftre greunbfeftaft, bie meinen 93e|trebungen ein Jpalt tjl,

ben nicr>tö iftnen bieten f6nnte.

5lu$ ganzer ©eele 3ftr ergebener

33. Garnen.

14.

(Sarneri an £ae<fel.

©ilbftaud, 15. 2fug. 1880.

SDkin ftocftoereftrter £err unb greunb!

2Öie oft ftabe ieft feit bem le|ten mit 3ftnen geroeeftfetten Briefe an

©te gebadet unb roie gerne ftettte teft mancftmal an ©ie getrieben! Docft

ieft ftatte mir feft vorgenommen, nicr)t ben leifefien Staub an öftrer $e\t

ju begeben, efte ieft nicr)t in ber ßage roäre, ^nen etroaä Söejrimmte*

über mein 23ucft ju fagen. 23iö ju feinem @rfcfteinen ftanbelt ficft'S enbs

lieft nur meftr um ©oeften, benn ieft erroarte biefer £age bie erjte .ftorrefs

tur bei legten 23ogen$, beren 28 geworben finb. Jpdttc ieft nur etroaS

meftr freie -ieitl %m ooroorigen ©ommer mar ieft fnapp brei SDconate

ju Jpaufe. Da ftabe icf) benn ba* ©anje in einem 9ftem mebergefeftmiert

unb ei ijl ftter liegen geblieben, biä ber oorige ©ommer unb mieber nur

auf brei SOconate mieft ftierfterbraeftte. ©ie ftaben aber genügt, bannt ieft

ei überarbeite unb babei $u einem guten Dritteit neu maefte. Dann
naftm ieft ei mit naeft SBien, h'e§ ei abfeftreiben, roobei bie $orreftur

ber 3(bfeftrift $u einer legten geile mürbe, roelcfter aii atterlefcte geüe bie

$orreftur beö Drucfö folgte. $urj, ftalben ©eptember ungefähr roirb

baö 23ucft oerfenbet.

3cft fenbe eö Srftnen mit greuben, roeil, roenn aueft manefted Sftnen
nicf)t genügen mirb, boeft nieftts barin oorfommen mirb, bad mit öftren

Slnfcftauungen in 2Biberfprucr)
f
jteftt. 3öenn etroaö und noeft trennt, fo

ijt ei bie ©renje beffen, road mir gunhion nennen. 5ßenn ©ie nur ^eit

finben, bat ©an$e, nid^t bto§ ben pfncr)otogifd)cn Zeit, ju lefenl Der
SKoniömud ijt roiberfprucr)fo$ burtftgefüftrt unb ©ie merben jufrieben

fein mit ber (Sntfcftiebenfteit, in ber ieft mieft, ben 53ir(ftomö, Ulriciö ufm.
gegenüber, bei mobernen üftenfcf)en annehme.

Der Xitel be$ 23ucr)ed lautet einfaeft: ©runbtegung ber St^if. 3cft

jeige, mad oftne S3orfcftung, oftne ©eele unb oftne freien SBiHen an
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©ittlichfett möglich unb ba§ biefe ©ittlichfeit eine ganj ehrenwerte ijt.

di i|t unglaublich ober e* ifl fo: felbjt SDWnner ber 9Bfffcn[cf>aft oppo*
nieren bem £armini6mu* ^ouptfäd^licf) barum, weit ei ihnen unbenfbar

ifl, auf bie SBürbe ju ver^ten, mit welcher ber pfäffifche Sugcnbbegriff
bie menfehliche <£rfcheinung verfWrt.

. . . gufjrt ©ie in biefen gerien 3fhr ©eg an mir vorüber? ©leiety

nach @<hm& ßed 9teich$ratö mu§te ich jum fianbtag nach ©ra$ unb Don
bort ald ©efebworener nach Silli. (Jrjt feit ein paar Etagen bin ich 9 fln$

hier unb bleibe biö halben Dftober. ©ie fd)6n wäre ei, wenn ©ie ein

paar Sage hier SRaft halten f&nnten! ^öffentlich Neffen €ie biefe feilen

in befter ©efunbbeit anl 9J?ir geht e* gar nicht gut; allein icf> gebe nicht

nach unb fo geht ei mir beffer al$ manchem ©efunben.

3fn aufricf>tigfter Verehrung unb 5lnh4nglichfeit

3h* banfbar ergebener

23. Sarneri.

15.

Jpaecfel an Sarneri.

3ena, 6. 9tovb. 80.

hochverehrter #err unb greunb!

©eftern erhielt id) 3h*en freunblichen 25rief unb 3h* fe^r will«

fommeneö neue« Sßerf über bie ©runblegung ber Sthif, wofür id>

3hnen meinen herzlichen Danf fage. 3h«n erften 33rief (vom 5lugu(l)

fanb ich erjt *>or wenigen Sagen hier vor, bei ber Sftücffchr au* Dberitalien.

^<S) arbeitete ©eptember unb Dftober an ber SRiviera (unweit ©enua)
über SJtebufen unb SRabiolarien, nachbem ich ben Wugujt $ur Erholung

in ber ©chweij zugebracht hatte. 3^ bin jefct unb für bie nächjten 3fahre

noch ganj mit joologifchen ©pejialarbeiten für bie „(Shallengers@rpebts

tion" befehligt unb werbe nicht fo balb wieber ju populären Schriften

fommen. Doch hoffe ich föon balb SJcufje ju finben, tyxe neue wertvolle

©o)rift ju jtubieren, von beren ÜbereinfHmmung mit meinen eigenen

©runbanfehauungen ich w»t t>oraud überjeugt bin. — ^öffentlich geht ei

mit 3h*er ©efunbheit jefct beffer.

9)Ut freunblichen ©rüjjen unb wieberholtem bejten Danfe

3hr ganj ergebener

(Jrnfl £aecfet.

16.

(Samen an Jpaedel.

ÜBien, 4. gebruar 1882.

SRein hochverehrter greunb!

. . . ©eiche greube mir ber ©eparatabbruc! %$xei erflen inbifcr>en

SReifebriefe« gemalt hat unb mit welchem 3ntereffe in) ihn gelefen

habe, f6nnen ©ie fia) nicht vorteilen . .

.



9leue$, ba$ ©te intereffieren ober gar erfreuen f&nnte, roei§ id) nicf)tö»

Unfere politifdfjen 3uP^n^c ftnb trofttod roie in Deutfcfylanb, womit id(j

aber nidjjt fagen will, bafj icb ben SRut finfen laffe. 3d) ^abe oor, in ber

23ubgetbebatte ju reben, unb fomme icfy jum 28ort, fo fenbe icf> S^nen
meine Jperjenäerleictyterung.

Stwaö fällt mir bod) ein, baä für ©ie unb $war in 33ejie^ung auf

©eite 257 2ftre$ 3nbifd^en SReifebriefeö t>on SMereffe ijt. Sine SRerfr

würbigfeit ^nnöbrudte ift ba$ £>enfmal $aifer SOtar'* in ber Jpoffircfie.

2luf einem fcofjen ^ojtamente fniet ber Gaffer, unb linfe unb recfytd ums

(leben u)n in $wei mächtigen Sfteiben gebarnifdfjte SDtönner, lauter be*

rühmte Einige, übermenfcfyengrofj. ©amtliche giguren finb oon Srj,

nid?t obne fünfllerifdjen SBert, unb burc£ bie Sange ber $e\t mit einer

biefen SBert er^6^enben Marina serfeben. SSor wenig ©ocfjen fiel e*

ben ma§gebenben 5perf6nHcf)feitcn Snnäbrucf* ein, biefeä Denfmal auf

ben ©lanj ^erjufleilen, b. b« fämtli<fye ge&armfd)te Sfemner Man! ju

pufcen. Die eine SReibe tj! fertig unb fietyt fcbeufjlicty au*, ©dfjulb an

biefer Barbarei ifl einer biefer blanf gepufeten 9Ütter, ber fein geringerer

ijt, ald ber atte @otbenf6nig X^eoboric^. ©eine Stüjhing ift am empfinb*

Italien £eil be* $6rperd mit ber befannten bebten £albfugel oerfeben,

meiere bie §ortpflan$ung be$ ©tammeä oor allju neibigen ßanjen

fc$ü£t. 2Bofür bie üBeiber 3nn$brua*d tiefe Jpalbfugel balten, meij? \d)

nict)t; aber fie laffen ficfy's biö auf ben feurigen Xag nid^t nebmen, bajj,

fie 3U berübren, ju füffen unb mit ben baburc^ gewebten gingern
bad $reuj $u machen, bie grud^tbarfeit f6rbere. Xtaoon mar biefer £eil

ber SRüfmng fo blanf unb fla($ gegen ben eblen SRoft beö SRe(t'^ fo febr ab,

ba§ ed ein ©fanbal mar, bem man am bejlen burety ein polieren aller

©tatuen ju begegnen meinte. Tout comme chez nous rief ia), mie bei

3bter gaKrenffi3je,unb mit einem bellen ©lüdauf ! brü(ft3bnen bie £anb

3b^ treuergebener

53. Sarneri.

17.

Sarneri an fyaedel.

SBien, 14. gebr. 82.

£ocbi>erefcrter greunb!

Stur einen (Brujj. ^)abe ju mebr ntcr)t ^eit; aber ©ie muffen bie

SHebe tefen, mit ber ic$ gepern einen arogen Srfotg errungen ^abe.

©clbfberfWnbtic^ behalten bie SDtinifter ibre ©i|e; aber fie fifcen ent«

Rieben weniger bebagluty ba. T>ai freie 9Bort bleibt ba* freie fflort, unb
wer fcat bafür mebr ©inn ald ©ie? ©erabe weil ci feinen ©ei(t gibt,

brurfe ic^ Sfmen mirfli^ über alle SKeere bie Jpanb

ganj ber 3b«9«

23. Sarneri.
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18.

Garneri an fyaedel.

©raj, 29. 3Rai 1882.

SDtein hochverehrter greunb!

3hre Äarte (jat mich riefig gefreut . . . 3$ fcabe fte ober nicht gleich

beantwortet, weil ich früher mit 93aron önigöbrun 1
SRücffprache pflegen

wollte, ©ejlern abenb war ich bei ihm unb er wäre bereit, ben 5luguft —
nur im ©eptember ifl er an feine ©df>üler gebunben — bei mir mit Sftnen

zubringen. @ehen ©ie barauf ein unb ©ie machen mir eine unbe«

fdjreibliche greube. SBequem hoben ©ie ei gewifj, benn Staum höbe ich

genug. Unb fehlt auch bei SBilbhauö ffiilbbach'ö SSach, fo fann ich 3bnen
bafür mit ber Drau aufwarten . .

.

SRorgen fahre ich nach Jpaufe unb jäble bie »tage, b\i 3^re Antwort

fommt. 9iicfyt wahr, ©ie werben mit Äönigöbrun in ©ilbhau* malen?

SDafj ©ie oon ber SReife befriebigt finb unb 3(jre Sieben gefunb ange*

troffen hoben, freut mich, wie wenn fich'd um mich h°nbelte.

3$ mufj fliegen; bafjer in aller Sile, aber ebenfo ^erjlicr) alä eilig,

in magrer Verehrung

3h* banfbar ergebener

23. Sarneri.

19.

Jpaecfel an Sarneri.

3ena, 4. ^Uni 82.

Jpochoerefjrter §reunb!

3h*e gütige Sinlabung . . . nehme ich mit ebenfo herzlicher greube
an, alö fie mir oon 3^nen in aufrichtiger greunbfe^aft geboten mürbe!

34 fchwelge fetyon jefct in bem ©ebanfen, jufammen mit $6nig$brun

bei 3hnen einige 3Bod)en in ber fdfj&nen, grünen ©teiermarf ju Raufen

unb in bem „Sitetier oon SEBilb haus" bie mitgebrachten ©Kjjen oom
grüneren ßeplon auöjumalen.

SBenn ei 3hncn pajjt, benfe ich zwifchen 10. unb 12. Slugufl nach

©Hbhaud ju fommen unb bort etwa oierjefjn £age zu bleiben — oor*

auigefe^t, bafj ^nen baö nicht ju lang ifl! Vielleicht bleibe ich Dflnn
noch bie erjlen acht £age ©eptember bei £errn 0. Ä6nig$brun in

SEBilbbach. SJcttte ©eptember mufj ich fpoteflen* jurücl fein.

Sitteine Slquarellffijjen oon <Ser>lon (120) werbe ich fomtlich mit*

bringen; ich benfe, ©ie merben einige greube baran höben...

fCcir geht ei fehr gut. Steine gamilie ifl glüeflich, mich wieber hier

ju hoben unb ich bin nicht minber glüeflich, wieber baheim ju fein.
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9lun nod) eine Söttte! SRic^tcn ©ie für mic$ olle« fo einfach unb be*

fd)eiben qU m&glid) ein! 3d) bin bie einfacbften 93erf;altniffe ges

roo^nt unb fuble mic£ ba am roof)lflen! #eine«fall« m6cr)te id> ©ie

irgenbrote genieren!

«Kit fcerjlicfjen @rü§en
3bt treu ergebener

<£rnfr £ae<!el

20.

€arneri an Jpaecfel.

©ilbbou«, 8. Sfuni 1882.

93erel)rter unb geliebter greunb!

©ie !6nnen feine Ahnung b°ben t>on ber greube, bie mir 3l)r 23rief

gemalt bat 3<f> bätte mkr) ober aucb nie mit meinem Eintrag beroor*

geroagt, wenn icr) nicf)t geroufjt ^cttte, bafj ©ie, roie icr), $u ben SERenfcr)en

ger}6ren, bie effen, um ju leben unb ntcf)t leben, um ju effen. SRaum, ©ie

aufjunebmen, b°be icr) reic^Hcf), roogegen bie drnctr)rungdTmttel auf bem
ßanbe fct)r einfacher 9catur finb. Allein ©ie werben oorlieb nehmen,
trenn icr) ©ie befjanble roie midj felbft, unb b^iter roerben mir fein roie

bie ©6tter. 9JHt 93eginn beö Sluguft erroarte icr) ©ie in ©efellfcr/aft

£6nig«bruna unb je langer ©ie bleiben, befto langer mirb bie greube
bauern, bie nur ©ie mir fo groß unb fcr)ön bereiten fönnen.

. . . 93on ©raj fommenb, bürfte Sfynen ber ©cfmelljug ber bequemfte

fein . . ed ijt berfelbe £ug, mit bem icr) ©ie nact) (fenlon fahren fafj.

Wlxv fommt'6 roie ein £raum oor.

#eute nocr) fabre icr) nac$ @raj $um ßanbtag unb bin in brei Socken
fjier, um micty bi* bomben 9cooember nicr)t mef)r fortzubewegen . . . Sau«
fenb £>anf für ben britten inbifcfjen SReifebrief: man fann nicf)t beffer

fch)ilbern.

SDtöcbten biefe feilen ©ie unb %fyte Sieben im beften ©ofjlfein ans

treffen unb bleiben ©ie immer fo gut

Syrern banfbar ergebenen

93. Gorneri.

21.

Gorneri on £aecfel.

SBilb&au*, 17. 3uli 1882.

ÜKein boc^t>ere^rter greunb!

©er Slugufl nar)t beran unb icr) fjalte eö nt<t>t langer au« unb mu§
3fjnen mit ein paar «Reifebetailö fommen . . . 3fd) fefce oorauä, bo§ ©ie
^ugleicr) mit £6nig$brun in Harburg onfommen unb fjole ©ie bort ab.

kommen ©ie einzeln, fo r)olc id) ©ie einzeln ab . .

.

OrM, 93. pon Jarn«rl'e 23ci«ftr>cc$>fet. 2
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Den ßanbtag fyabe ich olüdFlic^ hinter mir, ober noch habe ich eine

©cf>murgerichtSfeffion in Qülli mitzumachen, bie übrigens oon furzer

Dauer fein roirb. 9(m 6. Sluguft bin ich oon bort roieber hier unb oon ba

an nur mehr für ©ie auf ber SSBelt. ©ie haben feine 2l^nung oon ber

greube, bie ©ie mir machen . .

.

3n roärmfter SJerehrung unb Slnhanglichfeit

3br banfbar ergebener

93. Garnen.

22.

Jpaerfel an Garneti.

©oifern, 5. Sluguft 1882.

jpochoerehrter greunb!

$fn £ile teile ich 3hnen mit, ba§ ich noc^flen Dienstag (8. 3lugufl) . .

.

in ©ras einzutreffen gebenfe; SDiittrooch in ©raz mit $&nigSbrun jus

fammen feine 2Mlber anjufeben; Donnerstag (10. 5Juguft) SDlittag

1 Uhr 42 in Harburg einzutreffen . . . SBenn ich nict)t normal« fcfjreibe

unb wenn 3^nen btefer «plan fonoeniert, bleibt es bei biefer SBer*

abrebung unb mir treffen Donnerstag «Nachmittag bei 3hnen ein.

3fdj bitte aber fehr, mir ganz aufrichtig mitzuteilen, ob mir ju biefer

•Seit 3hnen gelegen fommen.

3fch freue mich au§erorbentlicr) auf unfer 3ufommenHn '

3m oorauS fchon ben herzlichßen Danf für %fyte ©üte.

mt freunblicf>ften ©rügen

3ftr treu ergebener

(Jrnß jpaedel.

Gonrab Deubler 1
, bei bem ich foeben eingetroffen bin unb bis Dien**

tag mittag bleibe, lögt herzlich grüfjen!

23.

(Sarneri an £aecfel.

SilbhauS, 24. Sluguf* 1882.

2Hein ^ocf>oerebrter greunb!

3^re lieben, burch einen „S3inbfaben"=9tegen aus Sßillach uns zus

gefenbeten ©rü&e finb son Fjier aus burcf> einen „©chnürlregen" hin*

burd> ^erzlic^ft ermibert morben . .

.

3e|t, ba ©ie langfi fort finb, taffen ©te bie öffentlichen 95ldtter erft

rec^t hier fein, roaS übrigen« nicht ganz °^ne benn m^ unterhalten

uns fafl nur oon 2ftnen, bajj 3h"*n ununterbrochen bie Qfyxen gellen

müßten. Die erfte Notiz braute bie XageSpojl, bie ©te gar aus ßeipz^g

Sin liefj, unb Je&t folgen natürlich alle SBiener SMätter . . . $6nigSbrun

baburch ein bigchen angenagelt, maS gar nicht fchabet. Den Nachmittag
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nach 3^rcr Slbreife hake \d) meinen mä^renb 3h*e* Jpierfeinö gcförie*

benen Slrtifel: 2Bar (Sonbillac ein SJcaterialift ?* — beenbet unb ©ie

hinein&erflobten, ©onfl mcf)W 9ceue$.

. . . 2Bir werben nod) lange an ber greube $ehren, bie ©ie und mit

Syrern lieben 23efucr) bereitet fjaben, unb mir bonfen 3^nen alle auö

ganzer ©eele bafür. ÜKit @rujj unb Jpanbfölag

3fjr treu ergebener

95. (Sarneri.

24.

Jpacrfel an <Sarneri.

3ena, 30. Sluguft 1882.

Jpod>oerehrter lieber greunb!

@efkrn abenb bin id> wohlbehalten m mcm Kcineö ücefl an ber ©aale

jurüefgefehrt unb heute fott ed nun mein Srfleä (ein, i$f)nen meinen

herjlichfien unb aufritfjtigjten Xtonf für bie gütige ©aftfreunbfdfraft $u

fagen, bie ©ie mir in 3h*em malbumfrä'njten ©c^loffe an ber 2)rau fo

Hebenämürbig unb freunbfcr)aftttc^ gefpenbet höben. SDie elf £age in

SBilbfjau* geh&ren &u meinen angenehmjlen SReifeerinnerungen, unb ic£

nehme fie ald gute SSorbebeutung für baö glücke ©elingen be« (Seplons

SBerfe*, beffen Silber in 3h**n ga(tlw)en Räumen geplant unb ^ufam*

mengejlellt mürben.

@S mar gut, ba§ bei tiefer Steife ber 9caturgenu§ nur ald siebenfache

mitgenommen mürbe; benn ba$ SBetter blieb meiflen* ungünfHg...
£ie berühmte „tyatronenfijte" oon €enlon brachte ich h^r im 2öagen
über bie beutfd)e ©renje unb fehiefte fie bann per Sifenbahn unbehinbert

heim! Sin flauer öfterreicbifcfyer $o\\btamtet 9a^ m^r fe^P biefen

guten 2luäFunft$meg an bie Jpanb! 2(lfo auch tiefer ^roifchenfafl *f*

g(ücfltcf) erlebigt! 3n München blieb icfy smei Xage, um einen SSerleger für

baö @enlom3Berf ju finben, leiber umfonfl! 3<f) überzeugte mich, ba§
untemehmenbe Verleger noch fernerer al$ „Sttenfchen" ju finben finb,

fclbft menn man mit ber Diogeneösfiateme in otlc SEBinfet hineinleuchtet,

©lüeflicher mar icf) in ©tuttgart, auf baä ich t>on Anfang an befonber*

gerechnet hatte. Jpier hat #err Äröner vorläufig ben SSerlag übernommen,
allerbingö unter ber 93orau$fe{jung, baß ber tauglicf>fte Zeichner, Spctt

& . . . . ., feine hohen Jponorarforberungen bebeutenb ermäßigt unb bajj

bie gr6jjten2fnfichten (20 ju 25 Zentimeter) nur auf 16:20 fic^ belaufen.

2fuf größere Silber (unb befonberd auf ben oon #errn t>. ß&nigöbrun

geplanten Sltlaä) mill leiber fein Verleger eingehen unb fo wirb beffen

SRitmirfung leiber mohl nur inbireft fein!

#ier fanb ich bei ^cr S^eimU^t alle ßieben mohl &or unb mußte oiel

oon ©ilbhauö exitykn. übermorgen (jum ©ebanfefle) höbe ich ben

2*
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Lintern bie SSorjlellung ber munberbaren -Bauberfunfte oerfproc^en, bie

icfy burcfc bie @üte be* lieben gräulein gritji gelernt, unb boffe ba§

tai matbematifcr)e ©enie meiner gutigen Severin mtcr) babei umfa)roeben

mirb! — 2fn einem (jier oorgefunbenen S3riefe beurteilt #err SRobenberg

(ber Sftebafteur ber D. SHunbfdjau) meinen Sifenadjer SÖortrag fajt mit

benfelben ©orten mie ©ie, ^o^ere^rter greunb! 5llfo: „Quod felix

faustumque sit!" — gür 3^ren lieben «rief, ben i<t) bei Heller in ©t.

aorfanb, banfe iä) ber^lia). 93or allem ober fage i($ 3ftnen unb ben fyofy

serebrten lieben ©amen, bie midj fo freunblidj aufgenommen fyaben,

normal* ben aller^erjlictyßen unb oufric^tigflen £anf!

3b* treu ergebener

<£rnft £aedfel.

P. S. 3Me oerfproc^enen SBüdjer fommen näc^fte 3Bo<£e.

25.

€arneri an fyaedel

©ilb&auö, 5. ©ept. 1882.

£ocf>oerebrter unb geliebter greunb!

3b* lieber 95rief mar für und alle eine roafjre greube. ©ie banfen

und, roo bod> mir 3>bnen fo oiel $u banfen b^ben! ©ei ei me<$felfeitig

!

Sßenigften* f6nnen ©ie überzeugt fein, ba§ mir in bem 25ejheben, 3bnen
bie paar £age angenehm ju mad>en, unfcr ®lürf gcfunben fcaben. Unfer
— nicf)t meine* allein, oon bem id) befonberä rcben mujj . .

.

<li maren eilf £age, bie nia)t fdf)6ner bitten fein fonnen (Sie

f&nnen ei ntcr)t miffen, mit meiner SOerebrung unb ©anfbarfeit ia) an

3bnen b^uge, meil ©te nia)t miffen fbnnen, mieoiel oon bem, maä flar

in mir ijl, auf %f)te SRectynung fommt. 9lun finb ©ie mir mit einemmal

perfbnlicr) fo nabe gekommen, alö ©ie mir ei feit Safyxen geiftig maren,

unb icr) Ijabe ©ie alä baö 3beal etneö 5Jtenf$en rennen gelernt. 25aju

fommen bie jabllofen 23erübrungöpunfte, bie fief) au$ ber ©leicfjb^it

unferer Öluffaffung ber Sebenöfübrung unb ber oerfa^iebenften 53er^>6lt=

niffe ber menfcr)li<#en (£riften$ ergeben. 3er) roeifj niemanb, mit bem \<f)

in fo meiern fo gdnjlicr) übereinfKmme, unb nictytd oermba^te meine

Überzeugungen mebr ju fröftigen. 9JHt melier ©pannung ia) bem
@ifenacf)er Xag entgegenfe^e, formen ©ie ficr) benfen. Daö ©ludauf!

baö ia^ 3bnen aud ganjer ©eele jurufe, gilt bem Spanne, bem ei nie

um ben Sfugenblid, fonbern immer nur um bie ©aa^e ju tun ift, unb
ber . . . feinem ^\e\e näfter unb nä"ber rüden mu§.

ÜJHt bemfelben Sluge betraute ic£ bie 3llujrrierung %f)tei ^et>lons

SBerfel. ©inb fc^on bie 9)Jenfc^en fo bumm, eine 3llujrrierung, roie fie

fie ba ^aben f6nnten, nic^t ju münfa^en — bie Verleger finb fcr>Uc§Uct>
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boch nur bie Quinteffenj ber ßefer — fo moa,en fie'ä ^abcn, in biefem

galle nicht haben, ©arum wirb bod) 3bre ©ilbhaufer Arbeit feine ver*

lorene [ein . . . 3h* lefcted £eft Steifebriefe fjat's unä allen angetan unb
über 3h* ©Reiben vom «Parabiefe finb in ©ilbbau* £ränen gefloffen.

<£i ijl ein herrliche* #eft; auch bafür unfer aller Danf.

Unb bamit brüefe id) 3bnen bieJpanb unb g6nne ©ie 3brem lieben 9cefL

3h* treu ergebener

23. Sarneri.

26.

Jpaedel an Sarneri.

«Pottbam, 24. ©ept. 82.

Sieber unb (jocfy&ereljrter greunb!

9lebft her$licr)ftem 2)anfe für 3h*en lieben freunbfchaftlicr)en 23rief

fann ich 3hnen beute bie erfreuliche SDcitteilung fenben, bajj 3b*e freunbs

lieben «Prophezeiungen in betreff meiner Sifenacber Siebe über „©. SD. ß." 1

in erfreulicher Seife erfüllt baben. 2Bie ©ie vielleicht febon aud ben

Rehungen erfehen haben, mar bie einftünbige Siebe (ber auch ganje

gro§herjoglUr)e beiwohnte) von burchfchlagenbem Erfolge unb
nmrbe von lautejtem SSeifall gefrönt, noch mefentlicr) gehoben burch bie

bunfle gölte bed $tfd)et\i einer Keinen „fchwarjen ©char". 9Benn ich

ben Vortrag in weit gehobenerer ©timmung unb mit weit befferem

«Pathos hielt, al* ieben früheren, fo verbanfe ich roefentlich ber ^us

oerficht, mit welcher 3h* wofjlwollenbeö Urteil mich *>on vornherein er«

füllt hatte. 3er) bin am 20. ©eptember mit bem Gefühl von Sifenact)

abgereijt, eine gute Xat getan 3U baben, beren folgen vielleicht in weiten

SBellenfreifen fich äußern. Sin unbefannter alter $err, ber neben vielen

anbern ©lücfroünfchenben unmittelbar nach ber Siebe mich begrüßte,

flopfte mich auf bie ©cf)ulter mit ben ©orten: „£err *pr., ba* mar feine

Siebe, fca$ mar eine £at!" 3ct) teile 3h"en, lieber greunb, meine greube

über biefen Srfolg offen mit, meil ich weiß, baf? ©ie baran herzlicheren

2lnteil nehmen, alö viele anbere, unb bafj ©ie benfelben im 3ntereffe

unferer guten ©ache fehlen. 3<h Mte recht ba$ frohe ©efüfjl, bafj

unfere offen auögefprochene ©iegeäfreube vollfommen berechtigt ift.
—

5lucr) ber übrige £eil beö Sifenacher flongreffeö (fo weit ich ifnn bei*

wohnte) war recht beftiebigenb. 3<h fuhr am 20. von bort bireft hierher

in meine 33aterftabt, um eine 2Bocr)e bei meiner lieben breiunbachtjig«

jährigen SJcutter zuzubringen, bie mit feltener geifh'ger grifebe an
allem regften Slnteil nimmt.

borgen werbe ich *>tcr eine 2lubienj bei ber ©eutfehen ^ronprinjeffin

haben unb ihr meine ©fi^en unb «Photographien von Senlon zeigen.

9Jc6glicherwetfe unterftü§t bie« bad 3uitön^efommen be* Seplon*

5Berfe$. 2lm 27. fehre icr) nach 3ena jurücf, um badfelbe für lange ^eit
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md)t mefcr ju oertaffen. Steine $iflen finb oorgeflern bort angefommen
unb erforbcrn t>iel Arbeit. 3U -Jpoufe tft alte« mo()l. —

3fn blauer gerne träume id) jefct fd)on oft oon ben fd)6nen £agen,
in benen e« mir oerg6nnt fein wirb, ba« Hebe, grüne ©ilbljau« unb
beffen freunblid)e SSemo&ner nod)mal« $u begrüßen, ßefctere, ben teuren

©d)loß(jerrn unb ba« verehrte S3urgfraulein ooran, bitte id) fcerjlid)fl

3u grüßen oon

Syrern treuen

<*rnfl Jpaetfel.

27.

Sarneri an £aecfel.

2BUbl>au«, 2. Dft. 1882.

©eliebter unb (jod)oerefjrter greunb!

9lur ferner Ijabe id) ber 93erfud)ung roiberflanben, Sffjnen für 36ren
lieben, lieben S3rief t>om 24. o. SÄ. umgefjenb $u banfen. SIttein im
mußte, baß jeben £ag 3ftr Vortrag einlangen fonnte unb baß er mid)

jroingen mürbe, mieber $u fd)reiben. 21lfo nur au« ©d)onung für 3(jre

nun auf ein SDHnimum eingefd)ränfte $e\t fd)mieg id) bt« feeute. £eute
fam 3$r Vortrag, foeben fcabe id) ifjn unb mit ber gleichen ftofcen 93es

friebigung mieber getefen. 3?d) finbe ü)n oollenbet. (£inem einzigen

9>unft fann id) nid)t beijlimmen. Da« ifl bie Ableitung ber ©ittlid)feit.

Dod) ba flefje id) mit meiner 2lnficr>t $iemlid) oereinjelt, roä&renb ©ie
nid)t nur Darmin, fonbern bie jejjige 9ttd)tung ber >3eit für fid) fjaben.

Die ÜbereinfHmmung mit Darmin mad)t bie ©ad)e ju einem Söorjug

für ben Vortrag. 3>d) müßte bemnad) gar nid)« ou«$ufe{jen. (£r ifl

ebenfo paefenb al« umfaffenb, unb mie rein bie §orm ifl, ftefct man erfl

red)t im Drucf. <£r mußte oon burd)fd)lagenber Sffiirfung fein.

Dag bie« bie ©egner um fo mefcr angefeuert fcat, ifjrem #rger —
Geplon mirb Sftnen aud) gar mancher nid)t gönnen — ßuft ju machen,

ifl natürlich unb jeigte fid) felbfl beim $orrefponbenten ber bleuen freien

treffe. Dod) roa« mußte er Sfönen »orjumerfen? Daß ©ie nid)t« SReue«

gebracht. Ritten ©ie ma« erfinben follen? Unb bann bie 2316bigfeit:

ba§ gar fein ©runb mefjr oorljanben fei ju einem 21ntagoni«mu« $roifd)en

S^nen unb Du 23oi«s9tenmonb. 3d) mußte fjerjlid) lachen, meil ber

Grfolg, ben ©ie errungen, bod) nid)t befhritten merben fonnte. hinter

ber Haltung biefer ^ritifer fledt aber mefjr aU blo^e miffenfd)afttid?e

Slanfüne; ba&inter fledt aud) ein nid)t geringe« £eit ^onnbenj gegens

über ber mobem gemorbenen SReaftion. Daoon finbet fid) aud) etma«
in ber Slnmerfung ber 9lunbfd)au, bie mid) im erflen 9)?oment geärgert

jjat. 211« id) fie aber, mie id) mit bem Vortrag fertig mar, mieberla«, fanb

id), baß fie in ifjrer fuperflugen überflüffigfeit ju einer prfid)tigen ^ulbis

gung für 3^re «Perfon fid) emporgefd)raubt ^at. ßaffen ©ie mid) 3ftnen

für S3rief unb Vortrag au* ganzer ©eele bie ^>anb brütfen.
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Dafj ©ie fo freunblidj unfcr gebenfen, ift für mich unfehlbar. Die

fdj&nen Sage, bie ©ie mir hier gefchenft haben, merben mit ben liebften

Erinnerungen an ©ilbhauä, oielletcr)t als ber ©chlufjglanjpunft, bte on

mein Sebenäenbe micr) begleiten. Die tyfy\)\\oxtxa nd^ertfic^ in einer Seife,

bafj td) fefl entfcr)loffen bin, menn ein annehmbarer 9>reU mir geboten

mirb, mich oon Sffiilbhauö trennen. 3<h hänge baran mit jeber Stemm
fafer, unb bog ich ben S3erluft leicht ertragen merbe, ift nur jum fleinem

Seil baä SBerf meiner *PhiIofop$ie unb jum meit übermiegenben »teil

baö Sßerbienfl meinet herrlichen ßtnbeä, bad ebenfo gut afo gefreut ijl.

Grs freut mich unenblich, ba§ ©ie §ri§i$ ganjeö SBefen gleich gemürbigt

haben, unb eö mürbe ©ie rühren, menn ©le fehen fonnten, roie bie Reine

©emfe in ben ©ebanfen, ihre 23erge $u oerlieren, ficr) hineinfinfcet, ganj

mit ber ruhigen ©eifteäflarheit ihrer 5J?utter.

Die ©6tter miffen eö übrigen*, ob unb mann bad fein mirb. 93ielleicr)t

fommt'ö lange nicht baju, oielleicht gar nicht, vielleicht aber auch balb.

Darum mußte ich'ö 3hn*n fagen unb 3hnen öuc$ fö9etV ^ie fc (?r ®fe

jetjt ju ©ilbhauö gehören, mo oon 3hn*" gebrochen mirb, rcie menn
©ie eigentlich f)\ev ju jpaufe mären, ©ehen mir un$ mieber hier, fo mirb'*

ebenfo fch6n, unb mo immer mir un$ mieber finben, mirb'* munberooll

fein, «leiben ©te famt 3h**n hieben gefunb unb feien ©ie oon und
allen herjlichjt gegrüßt.

3h* treuer

33. Garnen.

28.

#aedfel an Sarneri.

3ena, 20. Ott 82.

fiieber unb \)ofyt>txt§xUt greunbl

3n melier jammeroollen ^eitflerome (äla23i$marcf) ich mich fcefinbe,

f6nnen ©ie barauö erfehen, ba| erjt ber heute eingetroffene »ergeffene

Siemen micr) jum ©^reiben amingt, obgleich fcr)on oor oierjehn Sagen

3h* lieber freunblicher Söricf mich D0iu $tte »eranlaffen follen, unb oor

acr)t Sagen bie herrliche „*Pfefferfcr)raube"— für einen, ber, mie ich, au$

bem „spfefferlanbe" bireft fommt unb biefe fchone ©chlingrebe lebenbig

bemunbert hot/ natürlich eine boppelte 9Jcerfmürbigfeit! 3<h banfe

3hnen für biefe neuen $t\<f)tr\ 3hr*r lieben §reunbfcr)aft herjlichjt unb
merbe beim «Pfefferreiben flctd an ba* fyexx\\d)t ©ilbhau* jurüefbenfen,

obgleich ich e* ÖU$ aujjerbem oft genug tue! Dajj ©ie burch bie oer*

münfehte s])hnllorcw baju gebrängt merben, 3hre reijenbe 23efi§ung ju

»erlaufen, ifr mir unenblich leib; ich würbe t>iel barum geben, f&nnte ich

ba$ nicr)t$mürbige 3nfeft oon 3htem grünen Heiligtum fernhalten.

3Baö finb mir $oo\oQen für miferable $erle, bog mir nicht einmal mit

einem folgen £emipteron fertig merben fönnen! 3ch hoffe immer noch,

baf ti 3hnen fern bleibt! 3m fchlimmjten galle follten ©ie 3Bilbhau<
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mit 3Bilbbach oertaufchen, melcheö ja nach unfereä ^reunbeä Slnficht

lanbfchaftlich noch mehr bietet unb fehr billig ju faufen ift. Die Söermal*

tung beö leiteten mürbe S^nen ja mohl leichter fallen alö bie beö erfteren.

2lber freilich ber SÖalb unb ber herrliche Draus©trom!
Steine eifenadfjer Siebe nrirft noa) immer nach unb rechtfertigt 3^re

freunblid^en «Prophezeiungen ; ich fcheine bieämal ben 9cagel auf ben

Äopf getroffen &u haben, ©elten höbe ich fo zahlreiche herzliche -3ufHms

mungen münblich unb fchriftüch erhalten. — 3fn ben netchften Xagen
beginnen bie SBorlefungen mieber; baju eine SJiaffe bringlicher afabes

mifcher ©efehetfte, ©Treibereien ufro. — Sftit freunblichjlen ©rüfjen an

©ie unb 3hre liebe Softer, auch an bie anbern JDamen

3h* tou ergebener

<£rnfl JpaecfeL

29.

Sarneri an £aecfel.

Silbhaud, 28. Oft 1882.

beliebter unb oerefjrter greunb!

Xaufenb £)anf für ben lieben, lieben 95rief unb baä foftbare ©efcf>enf,

baö mir für'ö ßeben ein roerteä Slnbenfen bleibt. %t\% ©dfmltje mirb

biefen SBinter grünblich jhibiert. Slber machen ©ie fich in 3ufunf* ia

feine ©frupel, roenn ©ie nicht jutn S5rieffct)reiben fommen; ich roeifj

ja, roieoiel Arbeit 3?hnen zugeteilt iß, unb bad mir Unbegreifliche mirb

immer fein, roie ©ie fie bewältigen.

©ie f6nnen faum benfen, melden ©pafj eä unö allen gemacht hat,

©ie mit ber *Pfefferfd)raube überrafchen $u f6nnen, unb ein herrlicherer

gortfehrttt ift faum benfbar, nicht mahr, at$ mit zroei Äreu^ern einen

folgen Siemen oon fyiex nach 3*nö 5" bringen?

©ie finb mir ju fehr ind £er$ gemäßen, alö bog ich 3bnen bie ©es

fliehte mit ©ilbfjaua \)hx\t oerfcfjroeigen f6nnen. SHeben roir erjl mieber

baoon, menn ed ba$u fommt. ©er meifj, mann bai fein mirb? gillt'i

gut au$, fo fann ber ffiilbbadfjer *pian fich realifieren. Unter allen Um«
fiinben benfe ich, n?ie ©ie ju 5h*em £6chterd)en fagten, ba§ man ein

fch&neö ©tücf @rbe nicht $u befi|en braucht, um e$ $u genießen . .

.

3ch mache bei meinem Übel bie gem6hnliche £erbftoerfchlimmerung

burch, maö mich aber nicht hinbert, fehr fleißig Mi fein. £ier geht's allen

gut, unb eö oergeht fein £ag, an bem mir nicht oon 3(men fprechen.

9cicht nur bei meinen ©amen, auch iwe* §reunben, melden ich Sf^ten

ßifenacher Vortrag getieft habe, fanb er ben ungeteilteren SSeifoll.

€r ift ein üJceijlermerf, unb bie „Sftunbfchau" oerfchafft ihm bie richtige

Verbreitung.

Unb bamit grüjje ich tn unfer aller tarnen auö ganzer ©eele.

9H6chten ©ie einen recht fch6nen J^erbfl haben, bamit ©ie bei 3tn*r
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SRiefcnorbeit gut ßuft fch6pfen finncn unb famt Sfären Sieben wohlauf

bleiben! ÜJHt einem «armen £inbebru<f

3br treu ergebener

95. Garneri.

30.

Garneri an Jpaectel.

®ien, 12. Dej. 82.

©eliebter greunb!

fiefen ©ie nur bie legten $wei ©eiten biefeö 9luffa$eä, weil fie am
Slbenb be* £aged getrieben finb,

1 an welchem ©ie SBilbbauS oerlaffen

haben, unb auf unfer lefcteS ©efpräcf) über bie *Protifien fich beziehen. —
Du 93oiö*9teomonb2 hat ficr) mit feiner Sfteftoratdrebe felbfl bei feinen

bümmften SBerebrern gefchabet.

Damit grüfjt ©ie au$ ganzer ©eele

3fb* treu ergebener

93. Garneri.

31.

Jpaecfel an Garneri.

3ena, 20. Dejember 1882.

ßieber bejter greunb!

©ie b°ben mir burefj baö unoerbiente Sbrenbenfmal am ©cfjluffe

5^re6 vortrefflichen Gonbülac^rttfelä 1 etwa* bie ©chamr6te in'd ©efic^t

getrieben; — „fo gut bift bu boef) noch lange nicr)t unb am wenigjten

g6ttlicr>!" — fo fagte meine teure @Oe(jMfte, unb bie mufc eä boeb

am beften miffen! 9cun, ich nehme au* 3(jren uberfreunblic^en $e\Un
auf* 9leue bie frohe Sicherheit, in 3bnen einen lieben, wahren greunb
gefunben ju haben, mie'ö leiber wenig gibt!

5<b bofjfe, bafj ©ie bad ©eibnacbtäfejt mit 3b*er lieben £odjter recht

oergnügt oerleben, unb ohne bie ©orge, 3b* fcr)6ned SBilbfjauö aufgeben

$u müffen; tct> benfe noch oft an %f)ten reijenben $affeepla| in ber

SBeranba unb ben herrlichen 5Balb bei %f)xet alten 93urgruine jurücf, um
fo mehr, al* unfer abfcf>eultcf)er norbbeutfa)er SBMnter biedmal ganj bes

fonber* tft; ich friere unaufhörlich unb febne mich nach ©üben!
SSor einigen >tagen habe ia) ben fa)n>eren Gntfchlujj gefaßt, baö beabs

fiebtigte tlluffrierte SBerf über Geolon befinitio aufzugeben, nachbem
auc^ 85erbanblungen mit ben erjten eng Uferen Verlegern ebenfo

refultatlo* oerlaufen jinb wie mit ben beutfcfjen. Obgleich ich für mich

auf jebed Honorar oerjichtete, wollte boeb Feiner bie Sofien ber 3Ilujh-as

tion wagen! 2fcf) tr6jle mich bamit, ba§ ich meine £eit unp .ftraft beffer

wichtigeren ©acben wibmen fann, $unacbft ber mifroffopifchen 2öelt

ber gierlichen SHabiolorien, bie mich "oc£ paa* Sfahre in $lnf»ruch

nehmen werben!
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Die SRebe von Du 5öot« über „©oethe unb fein fcnbe" charolterifiert

biefen trivialen Äanjelrebner vortrefflich; fie b<*t felbjt grojje SÖerebrer

beäfelben aufgeftärt; eine Antwort ift überflüjfig!

3nbem ich 3hnen unb 3^ren lieben Damen ein recht vergnügtet

ffieihnachttfefl unb glücfliche* neue* Sfabr wünfdfre, bleibe ich jtett

3hr treu ergebener

<£rnjt J^oedeL

32.

dornen an £ae<fel.

®raj, 31. De*. 1882.

Verehrter geliebter greunb!

fcaufenb Danf in unfer alter 9lamen für %f)te lieben ©ünfehe, bie von
und allen her$licfyft erwibert werben. 5D?6df>te ba$ fommenbe ^aftr Sffjnen

unb 3^ren Sieben ju einem m6glichft Reitern ftcr) gehalten! Dad ijt bie

#auprfacfje.

Die 9locf)ricr)t, bajj alle 3?hre Unter^anblungen wegen £erau$gabe

be* illujtrierten SBerfed über (Seolon refultatlo* geblieben finb, fcat mta)

fehr fchmer$lich berührt. Da* 23ucty würbe ich aber an 3(fjrer ©teile unter

allen Umftönben ald Söorlefungen allmählich hervorgehen laffen. 5lucty

bie ©fi$$en bleiben unb plo^licf) f6nnen beffere SSerlagdjeiten eintreten.

3ftre verehrte ©emafjlin hat ganj recfyt, meinen Vergleich am 6df>Iu^

beö OEonbillacartifelä etwa* übertrieben $u finben, bamit ©ie fich näm«
\\d) ihr gegenüber nidjt übernehmen. Darum ijl bodf> ba$ 9511b, ba* ich

ba von 3hnen entwerfe, ein treffenbed: ber Jpaecfel ijVd, wie er leibt unb
lebt. Unb ber Vergleich ijl vollfommen richtig : wir höben beibe Siecht.

Die einfügen @6tter waren Jpaectelä. 9Ricl)t bie *Protiftenfeele benft,

fonbern umgefehrt: ba* Denfen ijl nur eine entwirfeitere gorm ber

*Prottjtentätigfeit.

<£d ifl merfwürbig, wie bie neuejte $eit mehr unb mehr in eine neue

metaphpfiföe ^P^ofe jich hinüberarbeitet. SBire ba$ nicht, fo würbe ta}

mich ganj gerne mit manchen an fich ganj unfcfyulbigen SBenbungen

abfinben; allein unfere mobernen $fvrioriften nehmen einen gleich beim

©ort unb wiffen alle* ju ihren ^werfen autijunügen. <J$ gehört jur

allgemeinen SReaftion, unb ba wirb mein SEBiberjlanb immer energi(d)er

werben, überfehen ©ie nicht im Dejemberheft bee* ßoömo* meine 93e*

forec^ung eine* 95uched von Sllbrectyt SRau. Da* Sfdnnerheft bringt von
mir einen Slrtifel: ©taat unb ©ittlichfeit 1

, ben ich %1)nen warm and

£er$ lege. 9toch wärmer an'* Jperj lege itfy ^fyntn ben folgenben, in

welkem icfj mich gegen ben mir fonff fo werten Du tyrel 2 wenben mujj.

falben Stfnner bin ich wieber in SBien unb ba wirb t$ri|j ©chul|e s von
@runb au* jhibiert.

£ier bin ich *m Moment in ffiahlangelegenheiten, unb wie ich bamit

ju <£nbe bin, gehe ich nac$ ©ilbhau*, ba* mich befonber* lebhaft an ©ie
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erinnern wirb . . . Reiben ©ie mir immer fo gut! 3?cf) tt>ei| nur ju gut,

wie meine fieifhmgen 3bren ßeifhmgen gegenüber oerfcf)winben; aber

ba$ fcf>tv6cf)t in nid^td meine Überzeugung ob, ba§ wir gan$ jufammen
gefj6ren . .

.

Unb nun normal« oon $ri|t unb mir, oerfpettet ober aud bem ©runb
ber Seele: ©lücflicfjeö Üceujafjr!

3(n Siebe unb treue ganj ber 3r)rige

23. Garnen.

33.

Görneri an £aecfel.

©ilbbau*, 22. 3fu« 1883.

©eliebter unb oerefjrter greunb!

3ßie fange fd)on ^obe icf) nicf)t an ©ie getrieben! Unb boef; wie oft

gebenfe icf) öftrer unb wieoiel wirb r)icr oon ^bnen gefprocf)en ! . .

.

2Bie werben ©ie bie Serien verbringen? #ier ijl'd genau fo fcf;6n

wie im oerfloffenen 3faf)r. hätten ©ie feine Sflebufen in ber 3(bria ju

fucf>en, wobei 3f>* 9Beg an unö oorüber führen mürbe? ©cf)6n waVä
wofjl! 3iene ^errlicf)en £age finb unö allen unoerge|licf>.

3cf> fcf)rcibe foeben am jwanjigften 2lrtifel für ben Jtoämoä. 5Bann
beren acf)tunb$wanjig bis breiig fein roerben, möcf)te icf; fie gefammelt

(jerauögeben. 23eiliegenb erhalten ©ie ben legten erfef/ienenen. $>ex ncicf)fte

burfte oon ber ©tellung unb 23ebeutung be$ 3Beibe$ f)anbeln, unb icf)

bin fefjr neugierig, mo$ Sie baju fagen roerben! 3n neuerer ^eit flcr>e

icf; in S)erbinbung mit bem ©trajjburger tyfjrjfiologen griebria) ®o%
unb bin feiig barüber, ba§ er oon feinem ©tanbpunft gegen meine

3luffaffung be$ 93erou§tfeinö nicr>td einjuroenben bat. 9lber $ri£ ©cf)ul$e!

©o entjücft icf; über ben erfren %e\l mar, fo entfe|t bin icr) über einige

Partien be* jweiten. 5Bürben ©ie tmYä oerargen, menn icf) — felbft*

oerftönblicf; in rücffidfjtdooller SBeife, benn er ift mir mie wenige fpm*
patbifcf) — ifjn 6ffcntlict> befpräcf;e? G* fann ja fein, bafj icf) un=

recf)t f>abe?

ffioran arbeiten ©ie je|t? Dod) icf; mu§ fct)liegen. SDJit ben bejten

©rüjjen oon ganj SßMtbfjaud in alter Xreue

3^r banfbar ergebener

23. Garneri.

34.

£aecfel an Garneri.

3ena, 22. 2lug. 83.

ßieber unb b«>cr)oere^rter greunb!

Üöenn ©ie jebeämal, fo oft icf) öftrer gebenfe, ein briefliche* ©eban«
fentelegramm oon mir erhalten f6nnten, müßten ©ie fcf)on einen recf)t

jtattlicfjen 23anb in £<inben f)aben. ßeiber fjat aber Gbifon biefe fcf)6ne
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@rfinbung nod) nicht gemalt, unb fo bleiben rotr oorläufig nodj auf

ben trägen geberoerfehr angemtefen; bei mir um fo fchlimmer, aii bie

$orrefponben$ überhaupt burefj bringlidjere Arbeiten febr beeinträchtigt

mirb. <£nblich muß ich 3bnen aber boch meinen ^erjlic^jlen Danf für

öftren lieben, freunbfehaftlichen 23rief unb für bie nrieberbolten 3"s

fenbungen öftrer pbilofopbifchen $oömo$auff<i&e abflauen!

@$ ift nun bereite ein 3a (jr oerfloffen, feit ich in ©efellfcbaft unfereö

originellen greunbeä ^6nigdbrun 3b** Hebe ©aßfreunbfchaft in bem
reijenben ffiilbhauä in »ollen 3ügen genofj — unoergefjliche £age rein«

fter 9caturs unb ©eifteägenüffe! 3ch war oor acht flogen in gro§er SBers

fudjung, ben SSefucfj, menn auch nur auf ©tunben! — ju mieberbolen.

3$ benufjte nämlich bie furje bieöjä^rige gerienfrift, um bie SBanberung

in ben tiroler Dolomitalpen aufführen, bie mir oorigeä 3ab* he*

fprachen, bie ich aber megen $ür$e ber £eit nicht aufführen fonntc. 3<h
monberte oier^ebn £age im Slmpejjo, gaffa, ©r&ben, (Jnneberg umher,
oom fcty&nßenSetterbegünftigt, jebeniog acht bii jehn ©tunben Öetternb.

Sßon ben munberbaren gormen unb garben berDolomttalpen braute ich

breifjig ©fi^jen mit naef) £aufe. 2llö ich inSoblach auf ber 3Bafferfd)eibe

jroifchen Stfch unb Drau ftanb, märe ich lieber oftroär« ju 3&nen, al*

mefrmärtt nad) Jpaufe gefahren! Da ei aber bie fnappe £eit nicr)t jus

Iie§, beftellte ich rcenigjtenä ber jugenblicfyen Draunwmpbe berjlicbfte

©rüfje für ©ie unb marf ibr eine S3ifitenfarte $u, bie fie hoffentlich richtig

abgeliefert bat! Steine gerien finb bie$mal fo fur$, meil ber grofje,

boppelte Umjug — in bad neue joologifd)e SKufeum unb in mein neue«

jpauädjen („9MUa 5Jcebufa"!) in biefen Sagen beoorftef>t; eine foloffale

Umwälzung, mit bem angenehmen Jpintergebanfen, bafj fie für biefe*

ßeben fieser bie tefcte ifl! Die Vorbereitungen für biefe Doppelfatas

ftropbe hoben einen grofjen £eil bei legten 3ahfe$ abforbiert; ber übrige

Steil mar faß ganj ber grofjen SRabiolarienarbcit für ben „(Iballenger"

gemibmet; bunbert £afeln finb jefct fertig, breifjig noch 5" »ollenben! 3m
übrigen geht ei mir unb meiner gamilie recht gut! SBMr freuen un$ fehr

auf bie ibpllifche Sriftenj in unferem neuen, ganj in ©artengrün ein«

gebetteten Daheim ! Seine gr6fjere greube fönnte mir merben, alö menn
©ie mit ^f)tex lieben gri$t balb unfere befctyeibene ©aftfmbe einweihen

mollten. gaffen ©ie einen fühnen (Sntfchlujj unb fehen ©ie fich einmal

baö „netrrifche, fleine, liebe 9tep
M
, unfer ©aale=2lthen an! ?Wit offenen

Slrmen mirb ©ie empfangen

3ht treu ergebener greunb

(Jrnfl Xpaecfel.

P. S. @rgebenfte ©rü§e an bie oerehtten Damen!

P. S. Sin ©ort boch noch über grifc ©chul^eö „«Phitofophie ber

3bturmiffenfchaft"! — 3h* Sntfe^en über einzelne «Partien beö jmeiten

95anbeö teile ich sollfommen. 3fcr> Fannte biefe bamalä nicht, alö ich 3hnen



baS 23uch empfahl. Der erfle 93anb entölt roirflich t>iet ©uteS, namentlich

bie erflen Slbfchnitte. <£rft füglich höbe ich auch bie fpcHeren Partien

angefehen, an benen mir oieleS in ber *tat unbegreiflich ijt. Manche
glauben, bajj ber SOerfaffer abfichtlich (— roie 2)u 23oiS unb fo oiele

anbere! —) $roei oerfchiebene Buchhaltungen führe, unb ba§ er feine

monifhfcfjen Äifereien burch buatifHfcf>c (Spiegelfechtereien quitt machen

roolle! 2f<^ fenne i(jn nicht genau genug, um bie« $u beurteilen. 3eben=

fall* holte ich eine 23efpreci)ung 3hmfeitd für fefjr t>erbienft«cf> 1

35.

(Sarneri an £aecfel.

SitbhauS, 4. ©ept. 1883.

©eliebter unb verehrter greunb!

Nur aus Söefcheibenfjeit habe ich m*t meinem X)anf für 3hren lieben,

lieben SSrief fo lange geroartet. 3<h fann nur'S benfen, roietnele 9lnt«

roorten ©ie in Nücfflanb hatten, unb roollte 3hn™ baS ©efüljl beS reinen

©chreibtifchs burch jroei 5Bochen gönnen. 2lber ich hotte es nin)t langer

aus. Dafür müffen ©ie aber auch meine 23riefe als baS nehmen, roaS

fie finb: fie müffen immer gefchrieben werben, rodh*en& fie nic^t beant*

roortet roerben müffen. $eine Nachrichten gute Nachrichten, fagt baS

©prichroort. ©olang ich nichts oon %f)nen h6re, folang benf ich, kofj cö

3hnen unb 3hren ßteben gut geht, ©rangt mich'S bann plö|lich, an ©ie

ju fchreiben, fo fchreibe ich, oucr) roenn ©ie auf mehr als einen Brief ju

antroorten hatten, ©ie liebe ich, md%, roie überbürbet ©ie mit Arbeit

finb, unb bafj auch ©ie mich lieben. SS geht ein eigentümlicher >3ug

burch unfern Sharafter, ber ihn $u einem jtempelt, unb eS ijl merfroürbig,

roie gleichartig roir nic^t nur über roefentliche, fonbem auch über ganj

unroefentliche Singe, in bie fich aber fchlie&lich baS ßeben aufl&jt, benfen

unb fühlen, ©eit ben herrlichen Xagen, bie ©ie mir in ffiilbhauS gefa)enft

haben, gehöre ich ganj3hnen: ">oS ich früher bachte, roei§ ich feither.

%f)xen 23rtef habe ich &emi €ffen erhalten, unb roir fafjen biefelben

roie oor einem 3o(jr beifammen. ©ie unb . . . $6nigSbrun fehlten . .

.

Ritten ©ie uns nur alle fehen fönnen, roie 3h* S3nef fam, unb ich

oorlaS! <£S roar ein ganj glüeflicher Moment, unb alle erroibern r>erjtic^fl

3h« Gnüfce, oor allem meine grijji, »on ber eS mich, ich fonn gar nicht

fagen, roie freut, bajj ©ie 3hnen recht ift. 93ei ber ©teile, bajj ©ie faß
uns roieber aufgefucht hätten, roar ber Ausrufungen fein £nbe.

Die $arte, bie ©ie ber Draumre anvertraut haben, mufj in lauter

Draufchnecfen fich oerroanbelt haben. 9!lle £age finbe ich ie fct beren

einige, roerfe fie 3h»cn immer ju; aber ©ie laffen fie gleichgültig fallen —
es finb nur gafern 3h«f ßarte. ©ie ahnen boch nicht, roie oft ich in

©ebanfen mit %f)mn plaubere; fonft roürben ©ie fich hüten, Sbifon in

53crfuchung $u führen, benn ©ie roürben mit feiner Arbeit mehr fertig.
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SSon ganjem ^ergcn beglüd!roünfd)e id) (Sie ju allem, maö ©ie feit*

i)er oollbrad)t fcoben, unb oor allem jur 93ollenbung ber 93tlla SJfebufa.

5Bie oft rebe id) mit gri§i oon einer SReife nad) 3ena ! 9J?etn fflilbfcaufer

«Plan ober Unplan ftefjt fejl; id) mufc bei bem entfdjlufc bleiben, fo baß

id) fd)on beginne, bie etroad gar fd)roer fid) ooUjie^enbe SÖermirfs

lid)ung — nod) ifi feine red)te 5lu$fid)t baju — berbeijuroünfdjen.

$ommtt aber ba$u, fo fjaben ©ie und jroei ein paar£age bei ftd). ijl

mein litfrtefter 9lu*blid.

$um ©d)lu§ meinen ganj befonberen Danf für bie mir unfagbar

mertoolle 3luöfüfjrltd)fett, mit ber <3ie mir über ed)ul|e* 93ud) fd)reiben.

©ie tyaben mir bamit einen ©tein oom £er$en genommen, benn id)

fürchtete, ba§ er Syrern Jperjen feftr nafje flct)c, unb bajj ©ie nid)t $eit

ftnben mürben, feine 2fuäfüfjrungen, bie nid)t feffelnber fein f&nnten,

rufjig burd)juget)en. $ubtm fann er für ben £arrcini$mu$ otel roirfs

famer tätig fein ali id). Dod) ©ie Ijaben tyn burd)gemad)t, unb er flefct

Syrern £er$en nid)t nalje. Damit ift für mid) alle* gut. 2ln Überzeugung**

lofe 2lbfid)t benfe id) bei ifrni gar nid)t. 3d) falte mid) nur an bad, roa«

er fagt, unb be^anbte iljn mit ber gr6§ten 2ld)tung . . . 3d) Qd)te <*ud) ba$

©laubenäbebürfniä, allein bie 3Biffenfd)aft gehört auf ein anbereä Silatt.

§ür mid) liegt ber 2Öert Darmind barin, ba§ ber -SDtenfd) feine überfinns

lid)e ©eele ju fjaben, unb bafj man $ur Srfla'rung ber ©d)6pfung feine

3roe(fmdfHgfeit anzunehmen brauet. 23eru£t meine 3Beltanfd)auung

barauf, fo Ijabe id) mid) nad) 9)?&glid)fett barin jured)t ju finben, unb nid)t

%u fagen: 5Ibfolute$ SßMffen gibt'ö aber bod) fetneö, alleöffiiffen beru&t

tn lefcter fiinie auf ©lauben, unb f6nnen mir auri) bie Sriftenj ©otte$

nid)t matfjematifd) beroeifen, fo jeigt unö ber $riti$idmu$ bod): „bafj

mir mit menfd)lid)sallgemeingültiger 9lotroenbigfeit bie Grrijten$ eine*

©otte* glauben müffen". (II. ©. 392.) £>at$ ift fein ^ritigUmuö me&r
unb £armin unb §aede\ &aben eine f>ol)e, praftifd)e 23ebeutung. 3d)

glaube nid)t, baß id), oftne 3ftr «3u*un, ben ganzen ©d)ul$e gelefen f)5tte,

unb bin Sftnen ba^er für baö SÖud) unenblid) banfbar. ^»abe babei aud)

»rieber einmal ben $ant orbentlid) burd)gemad)t. Unb bamit grüjje id)

©ie unb 3(jre Cieben aud ganjer Seele, ganj %fyx

^arneri»

36.

(Sarneri an £aed?el.

2ßilbi)aud, 25. Oft. 1883.

£od)Derefjrter, geliebter greunb!

(5« ijl gefd)eljen. 9Bann id) eö am menigflen ermartete, fam ein foliber

^ufer unb jaulte mir baö ®ut, nid)t brillant, aber bod) fo, ba§ id) jus

frieben fein fann. 3a, menn bie ^pllorera nid)t märe, r>dttc mir'* nid)t
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im £raum einfallen f6nnen. 91llein icr) glaube an biefe ßanbplage, unb

fie hätte micr) total ruiniert, ©o ift meine «Bufanft . . . geficr)ert . .

.

$ein SEBort über bie 5luffcr)ürfung, welche babei bie ©eele erleibet.

3er) fjabe härteres oerwunben, unb meine atte £eiterfett bü§e ief) nicr>t

ein. Da* Slrgjte ber Räderet etc. ift überftanben unb in ben legten £agen
£)rtober« finb mir in @ra$ . . . wo icf) Sffiohnung fucr)en unb bleiben werbe.

grijjt, bie ©ie beftenä grüßt, ift in biefen £agen rein ein junger ©Ott.

£>ad 3ttdbcr)en ifl fo gefreut alö lieb, ©olang fte mir gefunb bleibt, wirb

mcr)W mich ju einer $lage bewegen.

. . . 2Bie icr) jur SRube fomme, fcr)retbe icr) mieber! 2Bir bleiben bie

Sitten. 5lu* ganzer <5eele

37.

Jpaecfel an Garnen.

3ena, 3. 9toob. 83.

ßieber, hochverehrter greunb!

3hr ©erficht auf ba$ rei$enbe ©chlofj 3Bilbr)au$ mit feiner grünen,

weltabgefcr)loffenen SBalbemfamfeit ger)t mir fo nahe, wie gewifj wenigen

3hrer greunbe! 5Bar icr) boer) fo glücflicr), e$ nod) felbft mit 3hnen ge*

niefjen ju f&nnen, unb roerbe icr) bie reijenben Erinnerungen an biefe

ibt>flifcr)e 3Bocr)e nie vergeffen! . . fommt mir gerabeju (bei unferer

pfncr)oIogifcben ^fmticfyfeit) roie eine Ironie beö ©cfncffald vor, ba$ icr)

gerabe in ben £agen, roo ©ie 3hrcn ©runbbefifc verlaffen, felbft ©runb?

befi|er werbe, wa6 icr) früher nie für m&glicr) gehalten!

gür ©ie tr&ftet mief) vor allem ber ©ebanfe, bafj <5ie unb $ri$i beibe

echte ^P^Üofopben finb unb mit ©eetenrur)e baö ^roecfma'fiigfte (ÖU(^
ohne £eleologie!) tragen werben. 5öenn man im fieben fo fernere

Sßerlufte gehabt bat, roie mir beibe — (benn aucr) icr) roerbe baö frühe

Jpinfcr)eiben meiner unvergleichlichen erften grau, nach nur fünfviertel

Sauren glücffeltger Gfje, nie verfchmerjen !) — bann erfcr)einen alle fols

genben SSknbelungen unb SBanberungen nur at$ rafcb vorübergehenbe

93eleucr)tung$effefte in bem wed)felnben ©cfjattenfpiel biefeö fiebenö!

©ie reich finD roir D0£r) *ro$ °Wer Sfrmut!

Und geht eö im neuen $&üid}en recht gut, menn auch noc^ manchem

fehlt ... 3er) fteefe ganj in troefenen S3efcf)reibungen einiger taufenb

9labiolarienfr>e$ie$, auch ein Dpfer! fieiber fomme ich wohl erfü nach

Sahren wieber $um Skalen!

SDttt r)er$licf)ften ©rüfjen an ©ie unb 3hr Mti $inb fowie an $6nig$*
brun unb bie anbern <§rajer greunbe

3h* treuer

£rnft #aecfel.
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38.

Garnen an Jpaecfel.

©raj, 12. «Ro*. 1883.

Sßerebrter unb geliebter greunb!

3b* 93rief ift ju lieb unb bot mit t>iet ju mobl getan, al* bafj icf> ibn

langer unbeantwortet laffen f6nnte. 3lucb bin icb in ber angenehmen
fiage 3^nen $u fagen, baß bie Trennung Dillig überftanben ift unb leieb*

ter fidj twlljogen bot, al$
\<fy

erwarten tonnte . . . 3Bir . . . benfen allen

(Jm|te$ baran, unfere erften (Srfparniffe einer fleinen SReife nacb Deutfcb*

lanb ju wibmen, auf ber wir 3ena befugen »erben. C?ö werben aueb

bie* ein paar unoergefjlicb erfriföenbe £age fein.

3b* S3rief f&nnte mieb ganj meic$ machen. 2(ber icb gebe niebt nacb.

Die greube, bie und ©ilbbaud gewahrte, botte auefy ibre fet)r bunfeln

©etyattenfeiten, bie ein SSefijj wie ber 3brige niebt fennt, unb an bie

©cbartenfeiten ben!enb, febe id) ben SBerlujt in einem gar nid^t unfreunb«

lieben Sickte. I)a$ 9taben ber tyfytjtioxerQ unb bad 3une^me" weiner

Sttübfeligfeit finb unleugbare Satfacben, bie mieb al$ ©efdjenfe eine«

©eltlenferd, ber fie mir mit 5lbficbt befebert, wütenb machen würben,

wdbrenb icb fie als notwenbige (Jrgebniffe ber 9caturentwtcfelung mit

©leic^mut binnebmen fann. £>ocb genug baoon. (£i genügt 3bnen,
niebt wabr, wenn tct> %f)nen fage, bafj ©ie jefct fc^on fyiet und über;

rafctyenb unb wabrbaft beiter finben würben. Unb bamit grüfje icb

in unfer aller 9lamen oon ganzem £eraen in aufrichtiger Banfbarfeit

3br treuergebener

$5. Sarneri.

39.

Sarneri an JjaedeU

©raj, 19. Dinner 1884.

#och»erebrtcr unb geliebter greunb!

borgen fabre ict> nac£ SBien jum SReicfjdrat unb bürfte bis Dflern

bort bleiben. 3cf> fann aber ©ra$ nic^t Derlaffen, obne 3bnen für bie

berrlicbe ©djilberung bed Senloner 93ergriefen gebanft ju boben, bie

€ne ganj in unfere yihfye oerfe|t bat, unb %1)r\en $u fagen, bafj icr) feit

brei £agen wieber ein „93ei mir" b^be . .

.

SBon t>erfc$iebenen (Seiten wirb mir ber Vorwurf gemalt, idr> babe

grifc ©tfml|e ju liebendwürbig bebanbelt. Sie wenn eine Jtrittf weniger

treffenb jein müfjte, weil fie b6flicb ijt! 3<h gebe wobl ju, bafj ber Um?
ftanb, bafj ©djuljje $u ben bebeutenbften Mitarbeitern bed „Kosmos" 1

geb6rt unb bajjj icb weinte, er fei 3b* fpe^ieller §reunb, oiel beigetragen

bat, meinen £on ju mäfjigen. Allein gefetyenft babe ictS ibm mcbta, unb
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baS tiefe „©loubenSbebürfniS", baS ic$ if>m auftreibe, iff eine nicht mi§*

juoerftehenbe Ironie.

©ie gerne würbe \<f) nod> fortplaubern, ober id> mufj [fliegen . .

.

9H6<bten biefe paar ©orte ©ie unb 3hre hieben im bejten ©ohlfein an*

treffen, unb bleiben ©ie immer fo gut

3f(jrem treuergebenen

23. Homert.

40.

Garneri an Jpaedel.

©raj, 13. 2Tprit 1884.

©eliebter unb »erehrter greunb!

9luf wer$ef)n>lage bin ich hier unb mu§ am 23. tiefet nrieber nach©ien
auf weitere trier ©odfjen. Da nn bin icts bis jum Jperbft ben ^Parlamentär^«

muS los unb freue miety je$t fc$on auf ein fh'lleS Arbeiten, hoffentlich finb

©ie balb mit ber Drbnung unb 5luff*ellung 3^rer (Sammlungen fertig . .

.

93or ein paar £ager» habe icr> einen tfoSmoSartifel forrigiert, ber

<£nbe SJlai erfc^einen bürfte . . . ©enn icr) nahe an breijjig foldfje Keine 2lb«

hanblungen beifammen hoben werbe, gebenfe \<f) fie in einem S3anb

herauszugeben, unb ba wirb fict)*d jeigen, ba§ ^wifchen bem SDconiSmuS

unb Determinismus aus bem Söoben ber (Sntwicfelungslebre eine Wien*

föenwürbe empormcichft, bie alle ifjre bisherigen gormen weit überfrrahlt.

Der £ob unfereS waefern Deubler bat gewifj aua) ©ie recf>t fc^merj*

lic$ berührt. ©lücflid)erweife foll er niebt lang gelitten haben.

Unb nun eine Anfrage, bie ©te aber, falls ©ie $u fefcr befchäftigt

wären, mit einer Äorrefponbenjfarte, b. h» mit bem einfachen 9lein

ober 3a beantworten fdnnen. ©ie erinnern fic# noety ber Softer beS

3enenfer *ProfefforS ß . . . ©ie hat nach ©alijien geheiratet, lebt aber ge*

trennt oon ihrem SDcann ... mit einem ©6{jnd)en unb ihrer fehr leibenben

SKutter in Italien, ©ie iji eine ungew&bnlich begabte *Perfon unb mürbe
\idf) gerne mit i^rer gar nicht Übeln geber— fie fc^reibt beutfeh, italienifch,

fran^6ftfct) unb polnifdj gleich brillant — etwas oerbienen. ©ürben
©ie ihr geflatten, 3h*e (tenloner Briefe in'S spolnifäe $u überfein?

Unb nun oon grifci unb mir bie herjlichften ©rüfje unb in unwanbel*
barer Streue 3h*

93. (Earneri.

41.

Jpaecfel an Ctarneri.

«PotSbam, 17. 21pril 1884.

ßieber unb verehrter greunb!

93on 3h«^" ©uteS ju boren, ijl mir immer eine greube, unb fo be*

fonberS bie @emi§heit, bafj ©ie fid) mir 3h*er Heben grifci in %f)tem

neuen Daheim wohl fühlen unb ben 93erluß beS grünen ©ilbhauS mit

8oM, SJ. POn Sanier l' & ä)ticfro<ü>fcl. 3
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philofop&ifcber &u&e tragen. 2Öie lieb ifl mir bie fd>6ne Erinnerung
baran, unb bajj ich ©ie bort noeb oor Xoreäfcblujj al* feubalen „bitter"

habe berounbern f6nnen!

Den ffiunfcb ber grau D , meine „3nbifd>en Sfteifebriefe"

in baö spolnifcbe $u überfefcen, bewillige icr) meinerfeitd (auf 3^re
freunbliche 95itte!) mit SSergnügen. ©ie mirb jeboer) mohl noch bei bem
berliner Verleger . . . anfragen unb u)n um feine ^ufrimmung erfucr)en

muffen. 3<h hoffe, er wirb feine ©chmierigfeiten machen.

3ch bin hier in meiner ©eburttjtabt auf einige Sage jum 23efuch bei

meiner guten alten (nunmehr fünfunbacht$igjährigen) SDwtter, nacr)bem

ich einen arbeittoollen SBinter hinter mir (jabe.

gür %fyre fruchtbare pljilofopfjifche £ätigFett, wie für %f)te oerbienjl*

oolle parrtotifche Aufopferung, roünfcr)e icf) 3(>nen auch weiterhin uner«

müblidje $raft unb 9lu*bauer. §ür bie freunblichft überfanbten grüßte
berfelben, bie mich fefjr intereffiert fjaben, banfe ich ^erattd^ft

!

50Ht freunblicr)i*en @rü£en an ©ie unb 2fr>rc oerefjrten ©amen foroie

an unfern greunb $6nig*brun

3(jr treu ergebener

Ernft #aecfel.

P. S. £aben ©ie fich fcfjon an bem b&chjHntereffanten momjti*

fd)en <£po« oon Ä6jting: „Der 9Beg nad) Eben" (Seipjig, ©un^er,
1884) erbaut?

P. S. unb P. S. ©ejtern £at mich bie Unioerfitdt Ebinburgli $um
Dr. juris! gemacht!! £aben ©ie oielteic^t einen tyroaejj $u führen?

42.

(Sarneri an Jpaecfel.

©raj, 1. 3<mner 1885.

£ocr)oerehrter unb geliebter greunb!

Sange fcabe ich gefchmiegen, aber oft haben mir %fytet gebaut, oiel

oon 3^nen gefprocfjen, unb mein erjter 33rief im neuen 3<*hr if% an ©ie

gerietet. 3<h müjjte, in ber £at, baö 3<*hr nicht beffer unb in einer mir

erfreulicheren 2Beife ju beginnen. Dafj ich 3bnen unb all ^f)ten Sieben

alles erbenflid)e Siebe, ©ute unb ©<h&ne ir>ünfcr)e, roiffen ©ie, foroie

bap ei nicht nur im Anbeginn, fonbern jeben £ag beö 3or)rcd gcfct)ier)t . .

,

2Bir leben f)kx ganj nach unferem ©efehmaef, unb am 18. biefe« fahren

mir roieber nach 9Bien jurücf, roo aber bieö 3a^r, mie ei fcheint, ber

SHeichörat fcr)on halben 3J?ärj gefchloffen merben mirb. Die SReaftion

fchreitet oorroärtd, felbftoerfWnbltch nact) hinten, unb menn Eine« gibt,

baä tyr ©iberflanb leijlen mirb bxi jur 2Bieberfe(jr befferer Reiten, fo

ijt ei bie Söiffenfchaft, obwohl auch ba fein Langel roäre an Seuten,
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reelle am Hebten bie <5rbe mieber üum ©tefcen brieten. €* gebt

aber nidf>t.

Die $e\t über bin icfj fetyr fleißig gemefen, unb in ben erjten SRonaten

biefeö 3faf>re* fenbe icf> 2(fjnen brei Heine 2lbl)anbtungen: $ux @efc$td)te

ter SDcoral, ßealie ©tepfcen unb Der 3Bert beä Denfen*, 1 burdf) roeltf>e

mein ©ittlicbfeitsbegriff juni 2lbfd)lup gelangt . .

.

Unfern armen Deubler ^aben mir oerloren, unb *Profeffor Dobel«

*Port in ^üria) mirb ein S3ucf) über ifrn b^raudgeben. @r ^at fiefy moty
autf) febon an ©ie gemenbet betreff« ber SSriefe, bie ©ie »on Deubler

bejifcen?...

Unb nun leben ©ie rec^t, rerfjt roof;l, geliebter greunb, feien ©ie
t>on un* alten fjerjlic^fl gegrölt unb bleiben ©ie immer gut öftrem

treuergebenen

95. (Sarneri.

43.

£ae<fel an @arneri.

3fena, 5. 3uni 85.

£od)oerebrter unb lieber greunb!

©ie merben mafjrfcf)einlic£ benfen, ba§ id) entmeber nac£ Sermion

äurüdgefeljrt bin ober biefei irbifc^e Sammertal bereitt oerlaffen $abe;

ba id) ^f)ten lieben 23rief . . . nidjt beantroortet, unb nicf)t einmal lur

Jpodjjeit öftrer lieben unb (joctyoere&rten Xodjter meine beften ©lüefs

münfcfje gefenbet (jabe!

3nbeffen mürben ©ie biefe unoeraetfjlid)e 9tacf)läffigfeit boeb oielleicbt

entfrfmlbigen, menn ©ie müjjten, roie erfluffoe icf) mid> feit beginn biefe*

Safjred in bie @ballenger SRabiotarien oertieft fjabe — blojj um m6glicf)fl

balb mit biefem mirroffoptfcfjen Ungejiefer fertig ju merben! 3fd) roerbe

baruber fafl felbfi jum *Proto$oon! 9hm bin icfy je|t fc^on im britten

Xaufenb ber ©pejie*, &offe aber 1886 (b. (j. jefjn ^afyte naefy Anfang ber

Arbeit) enbticf) fertig ju merben. Sn^mifc^en ifl nun Sfljre liebe grtfci

glücflic^e junge grau, hoffentlich ju %f>tet »ollen 93efriebigung! 2fd)

bitte, ij>r nadjträglu$ meine beruften ©lücfroünfdje ju gu&en ju legen,

an beren Wufricfjrtgc'eit fie geroijj nicf)t jmeifelt! —
3u bem glücflid)en gortfd)ritt unb ber junefjmenben 3lnerfennung

3fcrer mertootten pfjilofopbifcben ^Publifationen gratuliere id) ebenfalls

oon Jper$en unb rcünfcfye ber beabfidjtigten ©efamtaudgabe beflen Erfolg

!

3fn ben legten 3Bocf;en fpradf) \d) fjier jmei junge Wlofopfjen auö Jpalle,

9>rofeffor ©tumpf 1 unb 93aifjinger,2 unb freute micf> fcr)r, auö tfcren

Mitteilungen $u erfefjen, mie mädjtig bie Slnerfennung unb SÖermertung

ber monifHfcfyen spfjilofopfjie auf ©runb bed Dawrintemu* fortfcr>rcitet!

3*



Xrofc allem SRücffchritt auf einzelnen ©ebieten geht cö im ©anjen
boch fc^r erfreulich oorrocirtö!

3Rit freunblitfjflen ©rügen . .

.

trculicr>fl tyt

fcrnft £ae<fel.

44.

j)aecfel an (Sarneri.

3ena, L 9loo. 85.

Sieber unb (jodjoerehrter greunb!

$ht 3hre roieberholten freunblichen -Bufenbungen unb SDtttteilungen

fage ich Shnen meinen fcerjlictyjten Danf! 3<h brauche Sfänen nicr)t ju

oerfichern, mit roie herzlicher unb aufrichtiger Teilnahme ich 3hre uner«

mübliche Xcitigfeit oerfolge, fei ei at* 93orfdmpfer ber moni|Ufchen Wpfiio*

bpfite im „jtoämod", fei e$ atä SÖerteibiger be$ beutfehen Stberaltemu*

m oftmeich.föetchärate.—£a$ SRitfel ber £>|terreichifchen©»htnr fcr>eint

mmer unlösbarer ju roerben! Unb biefc eblen „Nationalitäten"! —
Über ben trefflichen 9luffa$ „Der 2Bert beö Denfend" höbe ich mich fe^r

gefreut unb t)offe, bafj er recht jur $Wrung ber begriffe beitragen

roerbe. — ©ehr intereffant roaren mir bie erfreulichen «DHtteilungen über

3fh« Hebe Tochter unb befonbere, bafj fie teil* bei 3hnen in Harburg,
teil« in 9>ola refibieren mirb. 2ln beiben Drten hoffe ich n0(h äu Des

gegnen. ^)ola liebe ich feh*! 3<h n>ör jroeimal (1871 unb 1878),

unb beibe 9Me oon ber bortigen 93?arine auf bad fiiebenöroürbigfte auf«

genommen. — 3Ecr) ha&c oft rechte ©ehnfua)t nach bem ©üben, befonber*

bei bem iefcigen, grauenhaften SRooemberroetter in 9lorbbeut chlanb.

fieiber habe ich ö"<l fonfl roenig S3eranlaffung ju heiterer ©timmung,
ba meine arme grau roieber oier SBochen recht franf mar unb oon ben

heftißen 9lierenfchmerjen geplagt, bie ihr feit Dielen fahren ba* Sieben

»erbittern, ©ebulb!

©en gr6|jten £eil be* ©ommert unb ber gerien höbe ich on Den

Sftabiolarien gearbeitet unb abfololerte geftern ben einhunbertelften

Äorrefturbogen unb bie einhunberroierjigjte £afel! Seiber ijt ba$ nur

bie Heinere J^lfte be* @an$en! Snbeffen hoffe ich &och in biefem ©ins

ter ben £ert ju oollenben unb bann roieber erfreulicheren allgemeinen

Aufgaben mich jujuroenben!

SDHt ben herjlichften ©rügen an ©ie unb %f)te liebe £ocfjter unb in

ber Hoffnung, ©ie im nächften jfohre irgenbroo münblich begrüben

ju Finnen

3h* treuergebener

Chrnjt Jpaecfel.



45.

(Sortiert an fyae&el

Horburg, 20. <Rot>. 1885.

beliebter unb $ocfyt>ere$rter greunb!

. . . £<rt, wa$ ich 3^nen auf n>tffenfd)aftHc$em ©ebiete oerbanfe,

fowie bie ©nmpathie, bie <5ie meiner fperfon entgegenbringen unb bie

^teilnähme, bie ©ie für alle* mich SSetreffenbe empfinben, fetten mich

on ©ie wie an wenig SRenfchen. 9R6<hte nur recht balb im 93efinben

3hrer oerebrten grau eine nachhaltige S3efferung eintreten! 3<h weiß,

um wteoiel weniger bad Arbeiten erfrif<r)t. wenn babei ba* Jperj am
Selben einei geliebten ffiefeni ^dngt. SReine je$ige Dotlenbete Reiter»

feit — ich bin fehr fleißig, lebe aber aufjerorbentlich einfam — beruht

barauf, bafj ich meine .ftinber in SBien ganj wohlauf unb aufrieben weiß.

3cf> habe mir bafür in neuefler ^eit ben 51uibrurf : $ln 23orb alle* wohl —
angewöhnt, ber für SBriefe fehr bequem ift . . .

91m 15. 3änner fehre Ich wieber nach ©ien jurücf, ba balb barauf

ber SReirfjärat feine »titigfeit wieber aufnimmt. Unfere ^Debatten haben

enblich auch in £)eutfchlanb ge&ünbet, unb wir werben f<r)on bafür

forgen, bo§ biefeä geuer rticr)t ausgeht. 3J?eine (Schlußworte hat mir ber

allerg 6chfie #err fehr übel genommen. & tut mir fehr leib, aber ich

fann nicht Reifen. 3ch ffrebe gar ntyti an unb ju verlieren habe ich nt<r)td;

ba gebe ich mich nun ber Hoffnung hin, bajj ihn meine €cr)lu§worte recht

lange ©erfolgen . . .*

Sie tief ich aber auch in ber <Politif flecfe, mein ganzer Genfer) gehört

boch ber Entwuflungäleljre, unb eö macht mich ganj glüeflich, bajj Sie
•3eit gefunben höben, meinen Effar; über ba$ ©enfen ju lefen unb bafj

er 3h"*n tec^t war . . . 3<h arbeite jefct an einer umfaffenben Einleitung

für fünfunbjwanjig folcr)e Sluffäfce, bie ich hoffentlich balb in einem

S5anb herausgeben fann, beffen Xitel: „Entwicklung unb ©lüdfettgfeit"

lauten bürfte. Ein fch&ner £ag wirb ber fein, an bem ich ir)n 3hn*n
fenbe. Unb bamit brüeft 3&nen au« ganger €>eele bie £anb

3h* treuergebener

Earneri.

©an$ entjücft bin ich aDcr fyfytti „©eele M Äinbei", unb mit

Begeiferung gebe icr> biefem Entlüden in meiner Einleitung Sludbrucf.

46.

Carneri an Jpaecfel.

Harburg, 26. 3uli 1886.

Verehrter unb geliebter greunb!)

83or allem, um wieber einmal ju hören, waä ©ie machen, fcr)reibe

ich bieänal, bann aber auch, weil ich eine ®itte &ÖDe - & kauert oft fet)r
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lange, bte ia) btc ©eparatabbrüdfe au$ bem „Roimot" erhalte, unb icf>

fonn nic^t erwarten ju boren, wad ©ie §u meinem im eben auagegebenen

Sfuntyeft erfa)ienenen ^uffa§: „93erg5ngliö)ea unb 23leibenbeö im Dar*
winUmud" fagen werben? fann [ein, baß ia) mia) etwa* oerrannt

fjabe; wenigj!en* fjabe icf) ba* ©efüfjl, weiter, a\i meine gaeftfenntniffe

reichen, mia) eingelaffen ju fjaben, in gereifte Detailö nämlia) . . . 5Ber=

ben ©ie mo^l >3ett finben, ©pi|erö SSua) 1 ju lefen? 3cft fennc ifjn pers

j6nlic$ unb er ift unjtreitig ein bebeutenber SERenfa). $lber . , . bie 2lrt,

tn ber er gegen ©ie vorgeht, ifl mir, wie man bei und fagt, über bie Seber

gelaufen. 9M($t, bag er ©te niefct aua) mürbigte (©. 230 unb 233): ©ie
werben aua) gewifj niefct alle«, mad ©ie in fo vielen ©erfen oer6ffents

lidfjt jiaben, für unantajtbar galten; aber gleitf) bie ganje Vererbung

fojlen ©ie aufgeben!

3n neuejler $e\t bin id(> jwar ein feftr leibenber 9Jlenfa); benn ju

meinen übrigen p^t>fifct)en Fatalitäten gefeilte fidfj ein infamer ©cfjmerj

im linfen 23ein, meinem einzigen guten, ber mir alleö ©ef>en fafl uns

moglia) mac^t; atiein meine Äinber finb woblauf unb auf Urtaub fcier,

fleißiger bin in) atö \e unb bei all meinen Seiben ein glü(flia)er SJJenfa).

©ett aa)t klagen — bie 2)ummf)cit mit bem gujj bauert fa)on fünf Stöo*

nate — beginnt ber neue ©a)merj nachgeben, wenig, aber bie 25effe*

rung if* im ^ug.

9Baö fagen ©te jum Deublerbua;? (£ö ifk reijenb gemalt, aber

etwas ju inbUfret. SDtia) fjat £obels*j)ort 2 gegenüber ©cfmlfce unb SRau

f$6n eingerunft. @S tut mir leib; benn ©tfmljje beleibigen ju wollen,

wäre mir nie eingefallen. Sine jweite Auflage wirb'ö nicr)t mefjr bringen

;

meljr fann \ü) nietyt tun, — ©rün3 wirb fcfj&n jugebetft! 5Doa) \d) mufj

fa)liefjen. 5Jf&cf>ten biefe feilen ©ie unb 3(jre Sieben recfyt wohlauf

antreffen. SOWt ben fterjlictyjten ©rüjjen von meiner £ocbter unb mir

3()r treuergebener

Garneri.

47.

^aecfel an Garneri.

^OoWbam, 14. ©ept. 86.

Sieber unb f;oa)oere(>rter greunb!

3(>ren lieben legten Srief erhielt in) in ben legten Sfulitagen unmittels

bar oor Antritt meiner Serienreife; fonft fjdtte ia) 3$nen fcfwn Idngjl

geantwortet! 23ei meiner Sftüdffeftr in voriger SBoctye überrafetyte mia)

bie gütige ^ufenbung 3&rer ettyifctyen (£ffap$ über ßntwicflung unb ©lüdfs

feligfeit. Obgleich fie mir fc^on gr6|tenteil« befannt finb, freue icf> min)

boa) fo;on je|t auf ben ^of;en ©enufj, welken mir i^re jufammen=
fcängenbe Seftüre an ben füllen Slbenben be« fommenben Sintert

bereiten wirb, unb auf bie vielfache neue Anregung, bie fie mir geben



»erben! Jperjlichflen Dan! für biefed neue, wertvolle ©efchenf, unb für

bie vielfache freunb(o)aftttä;e Mnerfennung, bie @ie meinen barwini*

filmen Arbeiten fchenfen. 3f*h freue mich fehr über unfere »olle Übers

einfHmmung im großen unb ganzen. Die Reinen Differenzen im ein*

jelnen finb unmefentlfch. Darüber wie auch über ©pifcert 93uä)...

wollen wir und im nächften $tty\af)T münblio) unterhalten; iö) r>offe

©ie bann in ©rag (ober iriejl?) wieberjufehen. 3ch benfe, in ben le|*

ten Xagen bed gebruar (ober Anfang SDtörj) über Sien unb ©ra$ nach

£riejt ju gehen, bann jwei SJtonate im 6ftlicf>cn 9)Httelmeer $u ftfcr)eri

unb @nbe 2(pril auf bemfetben 5Bege jurüdfjufe^ren. Sntmeber auf ber

#in* ober SRücfretfe — ober am liebften auf beiben — hoffe ia> fo)6ne

©tunben freunbfchaftttchen ©ebanfenaudtaufch* mit 3^nen ju Derieben.

3cr) empfinbe fchon je$t bie SBorfreube biefer frönen 3eit, um fo mehr,

al$ bie SRiefenfchlange ber „Ghallenger*9tabiolarien" (in beren 93anben

\6) nun fchon ein Dejennium liege!) in jwet Monaten enblicr) überwun*

ben unb für immer abgetan fein wirb! ^Kugenbltrflicr) bin ich auf acht

£age bei meiner lieben . . . SDcutter jum SBefuche; werbe wohl auch einen

SMict in bie berliner Äunjlaudjlenung unb 9caturforfcheroerfammlung tun.

SSier 2Bocf>en war ict> in ber ©chmeij ((Jngabin, Söalenfee) unb h<we min)

von ben Arbeiten bed ©ommertJ erholt. 93iel greube höbe ich an ber

9ütters©tiftung für tyfjptogenie . . . ©onjl ger)t e< mir unb meiner §a*

milie gut. hoffentlich geht eä auch mit 3^rer ©efunbheit wieber bejfer!

^abe 3h* neue* ßeiben h ertlich ft bebauert. MX beften 2Bünf<$en
unb wieberholtem Dan!

%x treuer

€rn|t #aecfel.

48.

(Sarneri an Jpaecfel.

Harburg a D., 1. 3änner 1887.

hochverehrter unb geliebter greunb!

. . . Die Sfuäficht, im gebruar mit %f)t\tn gufammen ju treffen, freut

mich rafenb. 2lm 25. ober 26. biefeä gehe ich n0(h ®*en unD bleibe min*

bejlenä bi* £>jlern bort. 3n ©rag bin ich nur m*$x 9a"J fe^" unb hoch*

flen* auf ein paar Xage . . . SJcein ßanbtagdmanbat habe ich nQ<$ e*nem
SÖierteljahrhunbert raftlofer Pflichterfüllung mit gutem ©ewiffen nieber*

gelegt. Da* 9teich«rat*manbat genügt meinen politifchen Söebürfniffen

über unb über . .

.

©ie wiffen wohl fchon bura) tyrofeffor ^rerjer, in welch liebendwürbi* *

ger unb für mich unfehlbarer 3Beife er (ich mir genähert h«t. 2lucf) er

bürfte in äürje nach ®ien fommen unb mir bie greube, ihn perfönlicr)

fennen ju lernen, guteil werben laffen. ©eit 2Boa)en lebe ich 8öni *n
feiner «Phpfiologie, unb oielleic^t erfahren ©ie näa)ßen« o«rc£ ty«/ °&
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i<$ Hoffnung fcobe, etwa* für bie pofitioe 5Biffenfd)aft 93raud?bare* ju

letfien. (Empfehlen ©ie micfj iljm vorläufig redfjt warm.
53 on Sftren neueren Xriump&en in Söetttn wu§te id) bereit* burd) 9>ro*

feffor Detter, bet mir mit ^Begeiferung baoon getrieben fjat 93 on

welkem SBert bie« für midfr mar, f6nnen ©ie fid? leitet oorflellen. 3Rit

Ungebutb fe&e id) ben Detail* entgegen, bie id? au* Syrern ÜÄunbe
$oren werbe.

. . . JDa* Feuilleton au* ber bleuen freien treffe lege \ä) Sfönen
warm an'* £erj. 3fd) fcabe bamit unfern £fd?ed?en tief in bie ©eele ge*

griffen. — -Bum neuen 3fa(>r alle* <£rbenflic$e!

Unb nun leben ©ie rec^t red?t mo(jl; normal* ben innigjlen Danf,
unb wie ein Äinb midfr freuenb auf ben näd)flen SSrief

3(jr treuergebener

33. (Sarneri.

93ei ber 3tttter*©tiftung tacf>te mir ba* £erj.

49.

Jpaetfel an (Sarneri.

3ena, 5. gebr. 1887.

#od?oereljrter unb lieber greunb!

S8erfdf)iebene ©rünbe oerantaffen midj, meine Drientreife früher ans

gurreten, al* id) beabfid)tigt fjatte. 3fd? werbe fdjon nid)fien ©am*tag
(12. gebruar) 3ena »erlaffen unb ©onntag ... in SBien eintreffen.

3Rit bem Slbenbjug benfe td) weiter nad? fcrieft $u fahren. <£* mürbe mir

nun eine gro|e greube fein, ©onntag vormittag (ober eoentuell aud)

nadfjmittag) mit 3(>nen unb 3ffjrer lieben £o(fyter einige ©tunben ju

plaubern. 9Iufjerbem würbe id) eoentuell nur nod) §>rofeffot ©uefj

auffudjen . . . Met anbere münblid)! SRit fcerjlicfcften ©rüjjen

3&r treuer

<J. Jpaetfel.

50.

(Sarneri an fyaedel

SBien, 11. 9Barj 1887.

Öere&rter unb geliebter gteunb!

übermorgen finb e* fd?on t>ier SSodjen, baf ©ie ^ter waren, unb bie

lieben, fc$6nen ©tunben, bie ©ie un* gefd)enft fyaben, erfdfjetnen un*

allen wte ein lichter £raum . . . $aben ©ie ein paar freie SJHnuten, fo

fagen ©ie un*, wie e* ge&t? €* bebarf unfer Jperj nur weniger ©orte.

9teue* oon Söelang weif? id) nid)t*. Da* ©eptennat 1
ift bewilligt,

aber bie ©eltoerljöttmffe finb nad) wie vor auf'* #uj}erfte gefpannt
Sftujjtanb m6d>te, baf $Deutfd)lanb, 2>eutfd?lanb mod)te, ba§ giujjlanb
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anfange, unb eine* oon beiben wirb anfangen, mann ber ^ett^unft ihm
günftig fcheint. 2>en casus belli $u föoffen ifl bonn ein leichte*. ®ir
«erben nid^t onfangen unb gronfreia) auch nicht, ober ^ineingeriffen

«erben in ben fommenben Mampf alle, unb Angefangen haben wirb,

wie immer, ber ßarmfel. ©enn nur ouf ben Ärieg ein 3uftanb folejt,

in meinem bie materiellen 3ntereffen Deutfchlanb* unb £>{terretch* \id>

beffern, ohne bafj bie @ntwicflung ber geijHgen 3fntereffen gehemmt
mürbe! Do« ift e*, wa* ich mir nic^t recht oor|tetlen fann, unb borum

felje ich ben SRiefenopfern, bie ber Ärieg forbern wirb, ntcr)t ohne 93angen

entgegen. Mein mein £umor leibet nicht borunter. Damit grüfe ich

©ie... unb fcr>lic§c mit einem herzlichen ©lüctauf!

3h* treuergebener

33. (Sarneri.

51.

fyae&el an Garneri.

©morna, 20. April 1887.

fiieber unb h&d)oerehrter greunb!

©eitbem id? 3ffjnen oon Beirut ein erfte* orientalifched ßeben*$eichen

fenbete . . . (jabe i<h brei intereffante 3Bodf>en in SRhoboS oerlebt, gonj

einfom in einer Reinen griedf>if<$en ßoeanba, nur mit ber herrlichen

Statur im fd^6n(len grühlingöfleibe befchiftigt; oormittag* mit ©eetieren

unb SJHfroffop, nachmittag* mit glora unb £anbfchaft*aquarellen. Der
bortige 6ftctreicf>ifcr>c ßonful, (Safilli (au« ftriefi), ein fct>r gefälliger

SJcann, mar bie einige europäifche ©eele, mit ber ich in einigem SOerFefjr

panb. 23efonber* ergiebig mor eine »iertagige ©ebirg*reife burd) ba*

innere ber3fnfel,mobei ich beren fjelften 23erg beffag(Altairo,4000§ujj).

Am 14. »erlieg ich SH^obod unb »erlebe nun bie lefcte 2Bo<he meiner

Drientreife r>ier in ©mnrna, mo ich bei lieben, alten greunben bie herj*

lichfte Aufnahme gefunben habe (befonber* beim 6flerretcr)ifcf)cn $onful

SRemn unb beim (Jntbecfer ber spergamemfcfyen Altertümer,Jrmmann). Der
grühling ifl hier jefct herrlich unb id? erquid c mich, nad)bem bie $oologifchen

Arbeiten in SH^oboi beenbigt finb, an ben reijenben ßanbfchaft*bilbern,

an meieren bie Umgebung oon ©morna fo reich ifh 9)iein ©fijjenbud)

^at hier reiche <£rnte. 9täd)|ten ©am*tag, ben 23. April, werbe ich mit

bem ßlonbbampfer »on hier abreifen, unb birert über <Pträu* nach £rieft

reifen, wo ich Donner*tag, ben 28. eintreffe. Am 29. (entmeber mittag*

ober abenb*) reife id) oon »trieft bireft nad) 3Bien, wo id) ben legten April

(©amdtag) jubringen unb einige* beforgen werbe. 3ebenfall* werbe ich

im fiaufe be* Sßormittag* im £otel SJceifjl ben 55erfucr) machen, ©ie ju

treffen. <£* wäre fehr fch6n, wenn ich einige ©tunben mit 3hnen »er*

plaubern tonnte . . . %üt ben lieben Sörief, burch ben ©ie mich m Beirut

erfreuten, fage ich 3h"«" nachträglich noch meinen r>erjltcf>flen Dan? . .

.
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hoffentlich alfo auf fro^cd ffiieberfeben in SBien. 2lm 30. 51benb* 9 Uhr
mu§ ich nat^ Dredben fahren, um noch rechtzeitig om 1. ÜJtoi in 3eno
einzutreffen. 21m 2. SRoi beginnen bie SBorlefungen!

5Rit herjlichften ©rüfjen an ©ie unb bie lieben Störigen

3h* treuergebener

<£. Jpaecfel.

52.

Garnen an £aecfel.

Horburg a. £>., 15. 91ot». 1887.

«ßere^rter unb geliebter greunb!

. . . 2Ba$ ©ie mir über 3h*e unermübliche Sätigfeit fagen, freut mich

fer)r unb om meiften, ba§ ©ie balb roieber allgemeinem fragen fich jus

roenben wollen. (£$ wirb bieö fet)r gut fein, weil feiner 3(jre binreifjenbe

©abe be$ überzeugend befifct unb in unferer $e\t allgemeiner Sfteaftion

ber Jpplojoiömuö mancher neuerer gorfcher nur zu leicht für fpirituati*

fKfche «3wecfe serwertet wirb, gür mich bre^t fich alleö um bog aut —
aut: Ideologie ober Dntteleologie. Die Unerfchütterlichfeit, mit ber

ich on ber le|teren fejtyalte, ifk 3br 2Berf, unb ich toffc mich M"* tot*

fcblagen, mann man min. ©ie allein ijt DarwinUmuä, alled anbere führt

Zur g6ttlichen ©cfwpfung jurücf. 2fcr) arbeite an einem <5ffat> über @baraf*

terenrmidflung, in welchem ich bie legten ^onfequenjen meineö ©itt*

lichfeitöbegriffö ziehen unb rücfhaltloö jeigen werbe, ba§ es, fobalb bie

S3erhei|ung einer anberen SBclt nicht mehr wirft, unb ba fich fein fate*

gorifcher 3mperatiü finbet, ber jtärfer wäre aU bie SÖerlocfung zum93öfen,

nur zwei SJlittel gibt, bie allgemeine SKoral ju heben: m6glicr)fte ^Seffc*

rung ber roirtfehaftlichen 53erhältniffe, infofern Slenb bie Jpauptquelle bei

Cajtert ift, unb #eranbilbung t>on (Sharafteren, bei melden ber 3BilleM
@uten überwiegt, bie t>on £au$ au$ fittlich fein müffen. 9llled anbere

ift gut gemeint, aber niebt blo§ nufclo*, fonbern fchäblicr), weil e$ ba«, wa*
allein helfen f&nnte, hintanhält.

Unb bamit grüfje ich ©ie aud ganzer ©eele ... unb brüefe 3hnen t>on

Äerjen bie £anb

3fh* treuergebener

33. (Saniert.
*

53.

Jpaecfel an Sarneri.

3ena, 30. Dej. 1888.

hochverehrter lieber greunb!

Wlit bem r>erjticjr>ften Danfe für bie freunbliche ^ufenbung %fyvtt

intereffanten, mir immer hochwillfommenen ©eifteaerzeugniffe, burch

welche ©ie mieb in biefem 3>ahre erfreut haben, oerbinbe ich aufrichtig*

ften ©lüefmünfehe . . . ^öffentlich geht ee 3hnen allen recht gut, unb
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get)en ©ie bem neuen 3fa(>re in befriebigenber ©efunbljeit unb mit gutem
Sftute entgegen.

3fcf) fctyliefje biefeä Saljr mit ber S3eenbigung meiner $ro&lfjäbris

gen G(?allenger5©tubien ab, in benen ein gute« £eil meiner heften

Slrbeittfraft ftecft. Der te|te £eil (mit fündig Xafeln) ift foeben er*

fcfn'enen. 9lun f»offe ich enblia) mieber, micf> altgemeineren Aufgaben
juroenben $u f&nnen; juncicfjjt einer neuen Auflage ber fc^on lange oer*

griffenen „^Natürlichen ©cty6pfung$gefdf>icf)te". 3>df> meifj freilich faum,

ob eö ber 9)Jür)e roert ift, biefen alten unb abgetriebenen ©aul nocf) eins

mal aufaufrufen ! ©ie oiel fjat ficfy in ben jefjn Stobren feit ^rfct)etnen

ber testen Auflage oeränbert! — . . . 9Bir »erlebten im Slugujl unb
©eptcmber feebö fcf;6ne 3öocf>en in £irol (3enbadf> unb ©arbafee). 5Benn
icf) an granjenöfefle vorbeifahre, befomme id) immer ßujt, einen 6fh

liefen ^bftectyer naa? Harburg ju machen! @ö märe fcf>6n, roenn (Sie

1889 un$ einmal in 3cna befugten, unb fiel) baö liebe ifjüringer ßanb
anfehen wollten! 9JKt öftrer fcfj&nen ©teiermarf fann fic^'ö freilich

nicr>t mefjen!
— <*i wirb ©ie freuen ju erfahren, bajj in biefem Sfafjre mehrere

(brei ober oier) ferne Äorrefponbenten (barunter ein Deutfcfyer in 53ra=

filten unb ein anberer in Qienlon) fidj mit befonberä roarmem £anfe über

ben ®enu§ 3fl>rer pbilofopfcifcfyen Söerfe gegen mid) auögefprocf)en tjaben.

Sffjr SKonUmu« treibt alfo ©urjeln „in beiben £emifp{>ären"! . .

.

Sflit f?eralid>ftem #anbebrucf

3f(jr treuer alter

Srnji Xpaecfel.

64.

(Sarneri an Jpaecfel.

Harburg, 15. 3<Snner 1889.

iföein geliebter greunb!

%üx bie greube, bie ©ie mir mit bem prac^toollen ©efc^enf gemacht

Ijaben, finbe id> feine ©orte . . . ©ie wiffen aber aud), waö ©ie mir

finb. 3df> fenne feinen SDcann, an bem icf> fo oon £er$en bänge. ©ie ein

Äinb freue icf; mief) auf ben ©ommer, mann meine $inber auf Urlaub

fjier fein merben, mit tynen bie bejaubernben Silber burcf)$ufef)en . .

.

3f;r lieber, lieber Sörief oom 30. o. !D?. ift mir ungefäumt oon ©ien
fcierfjer gefenbet roorben. 3$ fabt tfjn nicr)t glcicf; beantwortet . . ., roeil

iety nodf) in Zweifel mar, ob icf) micr) an eine Heine Arbeit machen, ob fie

mir gelingen mürbe, oon ber idf> fjoffe, bafj fie für ©ie einen befonbern

©ert f>aben mirb. £>eute bin ich fetyon fo meit, ba§ icf> fie 30nen an«

fünbigen fann.

t)cmbelt fief) um bie Bewegungen j. 33. eine« ©eeflern* — ic$

m<tr)le biefed 23eifpiel, roeil biefer Turner feit einer Betreibung *pret>er6

mid> unablaffig oerfolgt — Bewegungen, bei melden man fdfnoören
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f6nnte, ba§ eine $lrt Denfen ihnen jum ©runbe liegt. ^offe, tiefet

£un in einer SBeife gu erfloren, bie nicht ouf ein p[t)d)if<he* Moment,
aber auch nicht ouf blofe SRectyanif jurücfführt. 5Öaö mir »orfchmebt,

iß eine echte Sßorfmfe be* tyfnchiföen.

Seiber bin ich burd) politifche Dinge fe&r in Slnfpruch genommen . .

.

Empfehlen ©ie mich beflen* *Prefef[or ^Preper unb fügen ©ie ihm,
bo§ ich immer bää ©cfübt habe, i(jm gegenüber etroa* gutmachen ju

muffen. 9Jt6<$ten biefe feilen ©ie unb alle 5hre Sieben im beflen ©ohl*
fein antreffen — ich bin immobiler al* je, aber fo lang ich arbeiten fann,

bin ich ganj aufrieben — bleiben ©ie mir immer fo gut unb feien ©ie ber

Siebe unb £reue oerfidpert

3fhte* bantbaren

93. (Saniert.

55.

fyae&ei an Earneri.

«Pot*bam, 14. gebr. 1889.

ßieber unb fjod?t>erefjrter greunb!

Da id) ©ie ju meinen licbften unb beften greunben jähle, fann ich

3f^nen beifotaenbe fcrauerfunbe nicht ohne innigen £finbebru<f fenben.

3ri) »erliere tn meiner herrlichen SJcutter ba* SDtenfchenherj, bem ich am
meiften t>on allen oerbanfe. <£* mar mir ein großer SCrojl, ü)r noch bie

testen Stage ihre* arbeitsreichen Erbenmatlen* \>erfd)6nem unb erleich*

tem ju f6nnen . .

.

— 2Beldj eine Kluft jroifd)en bem £cben*enbe eine« foleben ibealen

§rauenherjen*, ooll SReinfjeit, Roheit, ©üte, Sntfagung, SDienfdSen*

liebe — unb bemjenigen 3fhrc* unglücklichen Kronprinzen SRubolf ! 95alb

bürfte ei fjeifjen: Finis Austriae! -

. . . 9Rit freunblicbften ©rüjjen an ©ie unb Sftre lieben Kinbet

3fh* treuer alter

Ernfl £ae<fel.

56.

(Sarneri an Jpaetfel.

5Bien, 18. gebruar 1889.

©eliebter unb verehrter greunbi

Sföit bem ganzen iperjen teile ich 2fl>r ßeib, in ba* ich mieb mefteiebt

gerabe barum, meil ich meine 9Äutter, bie infolge ber Entbinbung fforb,

nie pefannt habe, befonber* lebhaft hineinlebe. üBie oft habe id) in meiner

Sfugenb nach einer fWutter mich gefönt/ wie natürlich finbe ich'*,

ein folcher S3efifc nie genug bauern fann, unb ba jj eine fold)e ßücfe burch

nicht* auf Erben fich auffüllen l&ft Unb für un* gibt
1
* nur ba* „auf

Erben!" Da gibt e* nur eine Erleichterung be* ©cbmerje*, bie ihn aber
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aucty, fobolb bie ^cit bad 3före getan £at, in ein beglücfenbeö ©efüljl ocr=

roanbelt: bad 23eroufjtfein, ba$ geliebte 5Befen naety Gräften glüeflieb ges

mad^t ju haben. £>icfeö SSeroufjtfein ftaben ©ie, nrie feiten einer et £at,

unb ba* tröflct mia). 3fn meinem unb meiner $inber ücamen brüefe ich

3&nen bie #anb . .

.

£>ie Söerbinbung, in bie ©ie öftren 93erluß mit bem ©cf>lag bringen,

ber überreich getroffen fjat, ift erfchütternb, unb roenn et aucf> niebt $um
3Ju§erfUn fommt, bie ©acfye roirb oon ben SRücffchrittlern nacb 5}l6glid?s

feit audgenüjjt roerben. „Z)a$ war ber 9Kann ber 2Si[fenfd>aft unb fo

enbet er", — lautet bie mit aller tyerfibie bed $e\otentumt ausgegebene

«Parole. Unferein« gibt aber nw)t nad>.

53tclletcr)t mürbe ficr)'$ fetyiefen, ba| id> für bieämal meinem 23riefe

nid)t$ beilege. SHlein unfere greuntfctyaft fennt folcfye ©cf>icflichfeiten

nic$t Sfcty n>«|, i<5 barauf rennen Fann, bafj ©ie bo* SJHtfolgenbe

nur lefen roerben, mann ©ie £eit baju haben unb Sfbre ©timmung
barnach ift.

SBarum ich ben Sffat) nicht eher x>er6ffentließe? SBeil ei mir not*

roenbig ijt, früher ju roiffen, ob ©ie unb 9>rofeffor *Preper bie @emein*
empfinbung, mie icr) fie auffaffe, jur (frflrtrung jener tierifchen £atig;

feiten brauchen f&nnen, bie ein SöeroufjteS öoraudjufejjen febeinen, für

ba< ei uni beim betreffenben Drgantemud an jebem 9Inhaltöpunft fehlt.

3cf) bitte ©ie baher, min) *Profeffor ^rener bejten* ju empfehlen unb ihm
ben Muffafc ju lefen $u geben. §ür mich fjat ber ganje Skrfuch nur einen

5Bert, menn ©ie jroei ihn ©erroerten fönnen . .

.

®ie ©ie aud meiner ©cfjrift erfehen, treibt'ö mein SDhrtfelframpf

roieber fo arg, bafj ich faum mehr meiter fann. Slber er r)inbert mief)

nicht, 3^nen im (Seifte auä ganzer ©eele bie #anb ju brüefen.

3^r treu ergebener

93. (Sarneri.

57.

Jpaecfel an (Samen.

«Portoferrajo, (Slba, 31. III. 1889.

ßieber unb »erehrter greunb!

£inen ^erjlicr)en ©ruß oon ber einfamen Sifeninfel (£lba, mo icf>

einige ©od^en gefif^t unb gemalt habe. 9töchfter £age ge(je icr) nac$

SRom, tat ich feit breifjig fahren, 1859, mcf>t gefeljen habe. %<t) habe

mich oon bem traurigen 3fahre*anfang fefjr erholt, hoffentlich geht'*

3^nen gutl

3&r tr.

^aecfel.
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58.

Ganteri an fyaedei.

SBien, 4. tyml 1889.

©eliebter unb oerefjrter greunb!

mufj ben lieben ©rujj erwibern ... ©ie put, bafj ©ie einer, boö

gan$e ©ein in 3lnfprud> nebmenben Arbeit fiefy Angegeben fcaben! £>aö

ijt ba$ einige Littel, einen tiefgebenben ©cfymer$ ju betömpfen . .

.

3Jc6cbte eä Sftnen in 9tom redjt bebögen! Unb möcbten ©ie bei ber

SRücffebr 3ffjre Sieben im beften 2Bof>lfein antreffen!

9J?it ben (jerjticftften ©rüßen \>on unä ollen breien

3ftr treu ergebener

33. Gorneri.

59.

(Sarneri an Jpaecfel.

Harburg, 10. 3uni 1889.

©eliebter unb t>ere(jrter fjreunb!

. . . Sföre (jeute eingetroffene 2lbreffe on 9ceus9tom, für bie icf> %fynen

au* ganjer ©eele banfe unb bie icb mit SBegeijterung gelefen babe, fefje

icjj • . . aU eine Antwort auf . . . einen . . . 93rief [an], beffentwegen icb

mir fcfjon »iel ©frupel gemocht fcabe. 3n jn>« ©tücfen mar er gereift

ungefcfyicft. Gr mar bie Antwort auf ben unerfefclicfyen Sßerlujt, ber ©ie . .

.

getroffen unb mar oon einem fleinen (Srffat) begleitet ... @ö ijt bumm,
fo balb nad) einem folgen ©cfylag mit fo etmaö gu fommen. Qlllein gegen

ben ©c^merj fenne iety nur Arbeit, unb ba ©ie barüber wie icfy benfen,

fo mar bad gewijj nicfyt ber ©runb, aus bem ber S5rief unbeantwortet

geblieben tfh

X>ai $tt>e\te ijt, bajj \d) fo unartig mor, ba$, waä ©ie unb auefy mir

aui ber ©eele über unfern unglüeflieben Sronprinjen getrieben fjatten,

ganj unbeantwortet $u laffen. 3>cb ^ ttc 9crn Serlä§Iicr)eö über beffen

Ünbe gefebrieben unb fonnte e$ nicfyt, wie icf> eö tyeute mtfyt fann, weit

noc$ immer neue ©erüc^te auftauchen. Die ganje SBabrfjeit wirb man
auefy oielleicfyt nie erfahren, wie auefy boö Sßolf ben ©ebonfen einer (£r=

morbung nie aufgeben wirb, weil e$ ben ©elbffrnorb in foleber Sage

nicf)t begreifen fann. 3cf> bin oom ©elbfhnorb überzeugt, weit biefer

für ben #of, bei beffen Mnfcbauungen unb ber ßircfye gegenüber, baä

©c^merjk einjugefteften war. Docb aucr) biefe meine Unterlaffung fann

niebt ber ©runb gewefen fein, au* bem jener 93rief . . . bi* fjeute unbeant*

wortet ijt. 3cb benfe, ©ie baben ben 5luffa$, weil ©ie eben an ber Slbreife

waren, bi< ju Sfjrer SRücffefjr liegen laffen . .

.

2Baö mid) fceute bejh'mmt, barauf jurücfjufommen, ijl 3^re in ber

SSrunosSlbreffe niebergelegte $lnfc£auung über bie befeelte üftaterie. ©ie
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fönnen fich eben bie natürliche ©ch6pfung nicht anbert erfliren, unb ba$

ijl für mich, ba ich 3hre 9caturfenntniffe ali riefige t>eref)re, ber fchroerfte

©cfjlag, roeil ich nid)t imjhnbe bin, einen beroufjten ober auch nur emp*
finbenben ©toff ju benfen. %fym fann ich nur SJnjiehung unb 2lbfto§ung

auftreiben ;
(Jmpfinbung gibt'ä erft mit ber Drganifterung unb ber ©eijt

beginnt erfl beim SRenfchen. £>ie Uberginge Fann id) mir alte oorftellen;

ober ju ©oetfjeö: bie SWaterie iß nie ohne ©eijt, — morauf id) einjl ge*

fchrooren, fonn id) mich nicht mef>r beFennen. %d) bin auch überzeugt,

baf? biefer ©a§ fallen roirb, unb eher, aU baju mid) ju beFennen, liefje

ich mid) braten.

9Kd?t ärgern! @* fann ja 23efdMnft&eit fein; aber id> fann nicht

anberd unb bin heute noch ber Slnficht, ba§ jener Keine <£ffat) $u einer

23rücfe $n>ifd)en unä gehaltet merben F&nnte . .

.

Unb bomit grüße ich ©ie, fo aufrichtig ©ie oerehrenb, aU id) ©ie

glüfcenb liebe, bleiben ©ie immer fo gut

3hrem treu ergebenen

SB. Garnen.

60.

(Sarneri an £ae<fel.

Horburg, 17. Dftober 1889.

©eliebter unb oerehrter greunb!

©ie allein f6nnen mit Sftat unb £at mir au$ einer fatalen ©ituation

gut fjerouähelfen. %d> höbe ein fleineö 23uch getrieben, rein ctt)tfc^en

3n^alW unb ganj populär, ©er £itel lautet: „Der moberne Sföenfdj,

93erfud>e über fiebenafüfjrung", — unb id) möchte e* eine Anleitung

nennen, mit unferer ©eltanfc^ouung glücfltd) ju fein; babei führt eö ben

9lacr)mei$, ba§ ba$ erjle unb le|te ©ort einer aufrichtigen dt^if: @r=

jiefjung lautet. 3*h Dm überzeugt, ba§ eö ein jeitgemä^eä 93uch ift unb
bo§ ein richtiger Verleger bomit etroaö mochen f6nnte. ©eichen mürben
©ie mir raten unb mären ©ie fo gut, mich ihm $u empfehlen, b. fj. fich

bei ihm anzufragen, ob ich $m SWanuffrtpt $ur Sinficht einfenben

borf? ... 3«h «Jenbete mich an 93rocfhaua . . . ©eine Slntroort

war — felbjfoerftönblich in ^ 6flid^flcr §orm — „bajj er feinen Sßerlag

nicht nach ber SRichtung hin auöjubefjnen gebenfe, melier mein SBerf

angeh&rt".

Eigentlich überrafcht hat mich Antwort nicht; benn ich roeijj, mie

mächtig bie 9leaftion um fich greift; aber ©ie begreifen, nicht roahr, bajj

ich w^h fch^ue, auf ©erateroohl mich meiter anzufragen . . . Daö 93uch

i{t burchoud antimetaphpfifch, aber fehr oerf&hnlich. $8i$ auf bie Kirche

Fann es niemanb oerle^en, nicht einmal bie echten ©läubigen. 2Iber,

mie gefagt, ich mei§ ben richtigen SDtann nicht.



9K6($ten biefc feilen ©ie unb 3ftre Sieben im befien SBofjlfefn an«

treffen! . . . 5)?it mir gef>t'ö entfehieben, ober noch jiemlicr) langfam bergab.

Slllein nachgegeben mirb noch immer nicr>t . .

.

3n alter Siebe unb SBerefjrung

3h* unwanbelbarer

33. Gameri.

61.

(Sarneri an £aecfel

«Karburg, 24. Oft. 1889.

Verehrter unb geliebter greunb!

Weht erfchreefen! iß bie* fein ^reiben, ba* @ie gteicr) mieber

in 93rieffcf>utb oerfefct . .

.

5«t) mujj %l)t\en nur beute fd^on fagen, wie glücfltcr) e$ mich macht,

ba§ (Sie mich immer gleich lieb höben tro$ meiner SERarotte, bie beim

bejlen 2Billen mich über ben einen *Punft nicr)t hinüber W§t. -3urnen

!6nnte i<t> Ijfjnen nie, unb hotte auch gar feinen @runb baju, roäbrenb

ict> ed fef>r gut begreifen mürbe, roenn ©ie über meine jpartnädigfeit bie

©ebulb oerl6ren, roa*, roie ict> fürchte, aber auch begreife, bei fetter
ber galt Ift

Stuf bie neue @c$6pfung6gef<#ic$te freue ich mich finbifd)
;

ict) fenne

fein erfrifc^enbered 23uch . .

.

Unb bamit brüeft 3bnen au« ganjer ©eele — roie fie audföaut, ift

babei gleichgültig, roeil ba6 ganje £er$ babei ift — bie £anb

%t)t treu ergebener

viarnert.

62.

Sarneri an Jpaecfel.

Harburg, 31. SDej. 1889.

©eliebter unb »erehrter greunb!

fcaufenb Danf für %f)te lieben ©lücfroünfche, meiere von mir unb
meinen $inbern . . . ^cTjlict^fl ermibert werben . .

.

SKein 23uch liegt, mobl oerpaeft, noch bort roo ei lag, ali ich 3bnen
über meinen SDHjjerfolg bei 93rocfbauö berichtete . .

.

SRittlerroeile ifi in mir ein, nrie ich meine, ganj gefcheuter ^)lan ge*

reift: nach @<hlug bei 9teich«ratt — ba habe ich *>ier biö fünf SRonate

t>otlfter SRuhe oor mir — ba« 95ucf) recht grünblich burchjugehen. 3cr>

hätte ba$u oielleicht auch jefct genügenb -Seit gehabt. SlHein brei £age
oor meiner Sfbreife oon SBien habe ich bie Nachricht oom £obe meiner

Schwiegermutter erhalten unb bie folgen . . . fehr belifate Familien*

fpannungen, in melden ju »ermitteln ich berufen bin, taffen mich Ju

feiner rechten Stühe fommen . .

.



SBor jehn 3ahren hätte mich eine folc^e Skrj&gerung unglüctlicb ge*

macht. §e|t lä£t mich ba* ganj fott. ©elb(l ber ©ebanfe, baß ich bie

#erau*gabe biefed SBuche* nic^t mehr erleben !6nnte, ij! mir gleichgültig.

(I* liegt t>ietteidjt triel @itetfett barin, baß ich auf ba*, roa* tiefet 23u<$

ben Sföenfchen fein mag, ein fo große* ©ereilt lege, bog mir bie greube,

melche mir beffen <£rfcheinen bereiten f6nnte, Dagegen üerfd^minbet Der
©ebanfe, ma* in meiner 5Jtoc$t jter)t, aufzubieten, bamit ba* 93uch ge*

eignet fei, feinen -Broecf ju erfüllen, wiegt mir alte* auf, unb ich freue

mid) oon £er$en auf ben fommenben ©ommer.

... 2luf ein frohe* SBieberfehen ... unb au* ganjer ©eete

(Sarneri.

63.

Sarneri an £aedel.

«Karburg, 11. 3uni 1890.

#ochoerehrter unb geliebter greunb!

£aufenb I)anf für ben lieben ©ruß . . . über 3ft)re Arretierungen,

bie ich brübmarm in ber bleuen freien treffe la*, hatte ich eine fHtlc

greube, meil ich gleich mußte, baß bie ©actye ohne alte Söebeutung mar,

unb mich ber fHHen Hoffnung hingab, auf 3h*er SRücffehr @ie ju feheu.

9Hcht* ifl brau* geworben
;
aber, faum in bie Jpeimat jurücfgefebrt, haben

©ie meiner gebaut, unb au* ganzer ©eete brüdfe ich Sbnen bafür bieJpanb.

^öffentlich gebt e* Sbnen unb alt %f)xen Sieben gut . . . 3ch bin ge*

funb bi* auf meine bummen »3uftänbe, bie immer fdjlimmer merben.

«Kit bem ©eben gebt'* immer fct)tecr)ter ufn>. Allein bie Saune leibet nicht

barunter, unb bie Überarbeitung meine* neuen 23u<$e* macht mich feiig.

2m fech* ober ocr)t SEBoc^en frage ict> mich bei <£mil ©trauß an.

. . . 3n meinem neuen 25ucr) fommt nicht* t»or, ba* 3b"en nicr)t recf>t

fein fann. <£* bebanbelt nur bie ßeben*füfjrung eine* SJienfchen, für ben

e* feinen ©Ott, feine ©eele unb feine ©ilten*freü)eit gibt

Unter ßreujbanb erhalten [©ie] ein 95ucr> oon ber fteinen grau 1
, bie

©ie in unferm 2lbgeorbnetenbaufe fennen gelernt hoben. 3fn ih* ftecft

ein munberbarer Jßumor. Presto prestissimo erfcr)eint barin jum jroeiten«

mal Aber auch otteö anbere mirb ©ie unb bie Sbtifjen erheitern. 3fn

6chet>eningen, auf ber SRücffehr, ermahnt fie 3b*e*«

3Bir haben bie* 3fah* cm »unberootte* SBetter, ba* ich Sutten münfche.

3fe älter ich merbe, bejto heißer fehne ich mty "öt£ fronen 3ahre*jeit

3cr) fann nicht mehr freieren gehen, gar nicht mehr, aber ich &°&e ^e^e

genfter offen unb genieße ba*, mie ein anberer eine fiufrreife. ©ie mein

8©bt. ». oon «afiwtl'6 93clcftP<$fd. 4



#ou« gelegen ijl, bin ic$ übrigen* me&r ouf bem ßonbe al« in einer ©tobt,

abgefe(jen baoon, bajj SDtorburg wo&l nur ein ©tdbtc^en ijt . . .

51u« ganzer ©eele in alter Xreue

23. Sarneri.

64.

Jpaecfel an Sarneri.

3ena, 7. 8. 1890.

ßieber unb fcod&oerefcrter greunb!

§ür 3^re lieben«würbige unb au«führlic$e 9(u«Funft auf meine grage

fage ic$ 3tynen meinen herjlic^flen £anf. ßeiber werben mir ma^rf^ein*

lieft feinen ©ebraueft baoon machen fonnen, unb bie beabficf)tigte SKeife

naeft 2Bien, ©teiermarf unb £riejt aufgeben muffen, ba fieft ba« S3efinben

meiner armen grau oerfcftlimmert (jat . . . ©ollte e« mir trofcbem m6g«

lieft fein, noc£ auf einige SSoeften in bie iftlicften 2Upen $u geften, fo würbe

teft 3ftnen bte« oorfter feftreiben. ©onft ftoffe ieft jebenfall« im nicftflen

3faftre ©ie mieberjufeften!

JDafj Chnil ©traufj in 23onn 3ftr neue« 23ucft in 93erlag genommen
ftat, freut min) auferorbentlicft; ieft bin fet)r gefpannt barauf! — £aben
©ie ben neuen ,,Äo«mo«" üon Jjjermann ©olff1 in ßeip$ig gefeften?

Diefe $mei 93änbe ber „©eltentwicfelung naeft monifKfcftspfocftologifcften

9>rinjipien" . . . enthalten olel ©ute«; boeft finb mehrere triftige gragen

(u. a. „Unfterblicftfeit") nieftt fonfequent montjrtfcb beftanbelt. 3?m gan$en

finb boeft viele erfreulicfte gortfeftritte unfere« SJionUmu« ju oerjeieftnen!

SJcit freunblicften ©rüjjen . . ., forote nochmaligem fterjlicftem 2)anfe

3iftr treu ergebener

Srnj* £aedel,

65.

Sarneri an £aec?el.

Harburg, 1. ©ept. 1890*

©eliebter unb oereftrter greunb!

ffiie gerne ftitte ieft öftren lieben S3rief t>om 7. t>. 9Ji. umgeftenb

beantwortet . . . Allein id^ wollte . . . erjt ben ^ermann ©olff bureft*

gearbeitet ftaben, ber mteft manchen feftweren ©euf$er gefojlet r)ot.

hoffentlich ger)t e« 2f^rcr grau wieber fo gut, ba§ ©ie alle leisten #ers

jen« ber gerienjeit fieft erfreuen finnen. I)a« ift mir t>iel wichtiger;

benn ba« anbere gehört jum allgemeinen ©ang ber SBelt, übet ben in)

mir nie werbe ein graue« #aar warfen laffen.

Da« ©emieftt, ba« 5Bolff auf bie oon iftm erfunbene Unflerblicftfeit

legt, eftarafterifiert fein ganje« Söucr), ba« nieftt« anbere« ifl al« 9catur*

pftilofopftie im fcf)tec^teffcn ©inn, aufgepufjt mit ben neuejlen %oxU
fcf>ritten ber «flaturmiffenfeftaft. Die alten 9laturpftilofopften waren ju
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entfchulbigen, meil cd bamal« noch feinen Darmin gab unb man bie 5öelts

entftehung mtrfUch nur fpefulatm erflären fonnte. <£« fann ja fein, ba§

bie 9laturn?iffenfcf>aft mit ber bn«teteologifchen (£rflcirung nid)t au«langt;

barüber habe ich fein Urteil. Slllein barüber habe ich ein Urteil, ba§ bie

Solution eine miffenfchaftliche, SBolff« *Pft>chologie mit 5J?oral »er*

mifd)t eine mittfürUche drflärung ift. ©eht bie moberne 9caturmiffen*

fchaft auf 2Bolff« ^ielfrrebigfeit ein — barauf fommt ba« ©anje hin«

au« — bann gilt Darmin nicht« mehr, ijt aber aud) ba« ©anje mieber

auf bcn $opf geftellt.

£angjt fah ich ba« fommen. 5ln Darmin mirb, wie an $ant, fotang

gebeert merben, bi« ba« (Jntfcheibenbe an beiben aufgegeben ijt. 3$
aber merbe ju ©rabe gehen, auf beibe fchm&renb. Damit fage id) nid)t,

bafj bie ©iffenfchaft nicr)t über beibe hinau« f6nne: fie fann unb mirb e«,

aber nur in miffenfcf)aftltd^er ©eife ; alle« anbere gilt nicht— für bie echte

9öiffenfcr)oft.

©olff meifj, ma« bie Dinge an \\<f) finbü eigentlich bietet er bamit

nur eine 9)arap£rafe t>on ©djopenhauer« ^Bitten, unb auch ©chopen*

hauer nahm eine 5lrt unjterblicher ©eele an. ©erabe biefer 9>unft ifl

aber für 3Bolff ber michtigfte. 3Benigjten« garantiere id), bafj ihm, menn
er unfern Unterrid)t«minifler ©autfcr) bemegen fann, feinen ganzen £o«s

mo« $u lefen, jebe 6flerrcicr)ifcr)c «Profeffur offen fleht. Dafür garantiere

ich aber auch bem ©autfch, bafj, menn nach feinem £obe ber Häuptling

ber ifjn fonftituierenben 23ionten eine neue SÖerbinbung eingeht, ganj
etma« anbere« herau«fommen mirb al« ein ©autfch. Dafj ich nid)t ganj
oerniebtet merbe, meifj id) leingjt; aber bat>on habe icf> ju mentg unb halte

ei, mie ©ie, mit ber ©terblid)feit. SRein über unb über fterbliche« 23ucfj

forrigiere ich bereit« unb e« Sfönen ju fd)icfen, mirb ein greubentag fein

für 5l>fen

Sarneri.

66.

(Sarneri an Jpaecfel.

Harburg, 2. 6cpt 1890.

©eliebter unb ©erehrter greunb!

#at er noch nicht genug? — müffen ©ie benfen. Unb bennod) fd)reibe

id) mieber, meil ich beforge, juoiet gefagt, b. h. ju lebhaft gefprod)en unb
burd) bie 33ejtimmtheit, mit ber id) gefprod)en, ©ie unangenehm berührt

ju haben. 3d) meijj feinen 9caturforfd)er, ben id), mie ©ie, ganj an Dar*
min« ©eite ftelte, unb »erflehe felbfl eigentlich oon ber ©ad)e nicht«. Da
gefjirt fich'« nicht, fo ju reben, mie ich'« getan habe. Allein ich IWc ©ie
bi« jur Staferei unb gehe ganj auf in meine Arbeiten. Da gibt'« nicht«

anbere« al« oollenbete SBahrhaftigfeit, unb bin ich ü&er e"t ®U£$ empört,

fo fann ich'« nur runb herau« fagen. Dafür gebe ich m^ 3»h"«n

4*
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itönbig prete unb märe übergtücftic^, roenn ©ie mich gleich ad Kterara

chopfbeuteln f&nnten.

©d)on ©. IX ber Sorrebe würbe ich tott über bie 2lrt, wie 3Bolff ©ie
mit bem 5Kcmn beö Sgnorabimuö 1 aufammenflellte. 2fene fieben SRdtfcl

gibt'« nicht, roäljrenb e$ bie oon 3^ncn gefe|te ©renje gibt unb immer
geben roirb. Dorum bteibt boch bad gelb ber gorfd)ung unermeßlich unb
baä ©treben nach Slbfolutem ein Siberfinn.

2Bürbe5Bolff feine oor benAtomen fommenbenSMonten al$ eine^npo«

tfjefe geben, fo liefe fich barüber reben; ober ntd^t nur fagt er: ei ift fo,— er macht bad SDioralifche ju einem integrierenben dement ber SDtoterie!

Den bitten erroeift er atö frei; fieljt man aber feinem ©rmeifen auf

ben ©runb, fo ifl fein freier 3Bille beterminiert, überhaupt mimmelt'6

in biefem 93ucf) oon Xrugfchtüffen.

Daä 25erou§tfein nimmt er einfach an, roeil eö ba ift, roaö ja niemanb
bejrrettet. ©obalb aber bai feelifcheMoment ba ift, fo hält er fich für bereis

tigt, bie o)emtfa;e Affinität alö feelifcfjer Statur ju behaupten. Natürlich

haben bann auch bie Sltome SSemufjtfein, unb fann er $raft gleich 93e*

gierbe fe(3cn, roeijj aber auch feinSftenfch mehr, roooon er eigentlich fprid^t.

Den 5J?oni$mu$ erhalt er aufredet, inbem er ben ©toff in eine ©eele

oerroanbelt, nur baö spfndfnfche übrig lä§t, gerabe bad, roooon mir feine

finnliche ©eroifjheit hoben. Dabei fommt aber boch (II, ©. 123) im Kaum
auc^ «In ©ott oor, mit bem ich gar nicht* anzufangen roüjjte. 5lllerbing*

ift e$ meine ©cfmlb, ba§ mir biefer begriff ganj überflüffig geroorben ift:.

Überhaupt tfc eö merfroürbig, ba§ gerabe Je^t, ba bie bebeutenbften leben*

ben ^ttofopheti — 2lloi$ SRiehl unb griebrich Stobt — bie 9)cetaphöfif

gan$ aufgegeben fjaben, ein neuer Sföetaphofifer erjtefjt. ©obalb man
alleö erflären roill, gibt es freiließ nur biefen 2Beg. Die Sftetaphpfif ift

nicht bie SÖollenbung ber 9caturroiffenfchaft, fonbem ifjr biametrater

©egenfafc. ©ie gibt Antwort auf alleö, nur barf man nicht merfen, bajj

fie blofj ein ^cr)o ift

3fcr) fann mir nicht Reifen: oiel, oiel leichter alö alled, road ©olff fagt,

fann ich mir, nacb 2lrt be$ Dafeindfampfeö ber ^nbtoibuen, einen $ampf
um'« Dafein ber $e\Un, Sftolefeln unb 2ltome oorftellen unb bin über«

jeugt, bafj bie erafte SBiffenfchaft biefen $ompf, ohne Zuhilfenahme ber

fceleologte, immer heller beleuchten roirb, unb oerlange nur nach einem:

bafj ©ie immer gut bleiben öftrem biö in ben £ob ergebenen

95. (Sarneri.

jpaecfel an Garnen.
67,

3ena, 5. 3Roobr. 1890.

ßieber unb fyotfyvetefyttet greunb!

%f}te beiben 93riefe oom 1. unb 2. ©eptember mit ben #er$en$ergüffen

gegen ^ermann 5Bolff erhielt ia) nach ameimonatlicher Slbmefenheit erfi



oor oierjefjn Xagen fjiet. 3$ mufj 3hn«n gefielen, ba§ micr) bie 3nfonfe*

quen$en unb ©tberfprüche be$ gan$ „falben" — (recr)tä bualijtifcr), Itnfe

monifHfcr) benfenben)— 3Bolff fehr falt gelaffen haben. 3<h bin an folcr)e

fieißungen unferer „9caturphilofopben" gewöhnt; jule|t ijt ed

ihnen boch immer nur um bie Unfterblichfeit ihrer teuren ^erfon
&u tun!

Oerobeju fornifd) aber ijt ed mir, ba§ unfer armer Dermin gleichseitig

»on breWSÖ&lfen angefallen unb aufgefreffen mirb: ipermann, (lugen unb

©uftao ffiolff ... 5B. (au$ ßeipjig) fud)te mich im ©ornmer hier auf

unb flofj über »on ßiebe, Verehrung ufro.; er »erficr)crtc mir, meine

„©ener. Morphologie" fei fein „Soangelium"; unb alö icr) ihm auf ben

•Sahn fühlte, roujjte er roirflicr) auffalle nb 95efcr)cib in biefem lang*

ftieligen SBerfe. äcf) mar baoon „tief gerührt", ba baöfelbe feiten ges

lefen unb je|t faft oergeffen ijl!

— 3n ber <2>cf)roei$ Ratten mir einen herrlichen «September, unb meine

arme grau hat ficr) bort (in Söeatenberg unb 3nterlafen) leiblich erholt.

3m Dftober ging icf) allein nacr) ben 9Heberlanben, mo icfy oierjebn pracht*

oolle Xage genojj; ©oll ebler ßunjlgenüffe, »erlogen unb oerfjätfcfyelt oon
lieben alten unb neuen greunben. 5lm 15. Oft. . . . empfing ic$ bie

golbeneSroammerbam^ebaille unb mürbe mit <££ren f6rmticr) überfcf)üts

tet. 3fcf) ^telt an biefem ©lanjtage oier SReben: früh Kolleg für bie Slmfler*

bamer<Stubenten, nachmittags meine gefh (refp.Danfs)3Rebe, abenbä jmei

Xifchreben; alle* in befter Stimmung unb mit 3ubel begrüft! 2luf ber

SRücfreife in 93onn befugte \<f) auch 3h**n Verleger 6. ©traujj unb horte

$u meiner greube, bajj 3h* erfcheinen mirb; ich f>in barauf

[ehr begierig ! — 2Iuf ber ipinreife (@nbe September) mar ich wer £age
in SSabensSSaben, mo ber r&mifche S5ilbhauer sprofeffor $opf — auf

feinen ©unfer) — ein Sfteliefmebaillon oon mir mobellierte; beifolgenb

fenbe ich 3hn*n ew ^Pho^ogramm baoon! —
Den 2Binter merbe ich tüchtig $u arbeiten haben mit ber oierten 2luf«

läge meiner „Slnthropogenie".

9cöa)|len ©ommer aber hoffe ich W**/ ®ic einmal mieberjufehen!

5Kit her^lichfien trügen

3h* treuergebener

<£rnft ^aecfel.

€arneri an Jpaecfel.

Harburg a. Dv 8. 9loo. 1890.

©eliebter unb oerehrter greunb!

@e(tern höbe icf) 3h**n lieben S3rief oom 5. biefed mit ^xem 23ilbe,

Algerien unb ben Slmflerbamer Berichten erhalten, unb ber £ag unb
2lbenb, bie tct> ganj mit 3^nen oerbrachte, gehören ju ben fc^6n|ten meine*
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geben«. 2luS 3ff?rem Söriefc fprtc^t 3hre Siebe ju mir; in bem befonber*

gelungenen SRebaillon flaute icf> ©ie leibhaftig; on %f)xet £anb habe ich

Algerien burchwanbert, unb in Slmjtetbam fab ich/ wie unfere 3^it 3bnen
bulbigte, als ben einzigen ©ie anerfennenb, ber fich neben Darwin (teilen

borf. ©elig war ich, bm beute noch ganj baoon erfüllt unb banfbar brücfe

icty 3bnen bie Jpanb.

2luS ben 5llgerifc^en Erinnerungen 1 lacht uns wieber bie bejaubernbe

Sebenbigfeit beS ©cbilbererS oon $orfu unb (Seolon entgegen. S3on ber

(Großartig fett, bie bo oor und fich entfaltet, hatte ich feine 2lbnung, unb
betreffs ber Aolonialpolitif, bie mir bislang nict)t einleuchten wollte, bin

id) ju einem zeitgemäßen begriff ge!ommen. Unb bann bie Details! . .

.

SDian fann nur münden, baß bie granjofen aber auch bie Deutzen
2före Mahnungen beherzigen. Der $umor, mit bem ©ie Sf^rc ocrfct>{c*

benen Arretierungen erzählen . . . ift f6ftli<j).

grau SKarie ©cholj, bie für 9tetfeeinbrücfe »on einer feltenen Smps
fcinglichfett ift, machen ©ie mit ber überfenbung 3b*er algerifchen @rs

innerungen ganj gtücflich. 3Ech höbe fie ihr Icmgft angefünbigt, unb fie

freut fich finbifcb barauf. Das *Pfeubonnm ©tona hat fie ihrem gamilien*

namen ©tonamffp entnommen . .

.

3Jftt ber Unfterblicbfeitsfrage ©erhält ficfj'S, wie ©ie fagen; aber eS ift

unglaublich, welchen Slnflang alles finbet, bas bahin abhielt, j. SQ. SJtet)«

nerts Vortrag : (Gehirn unb ©efittung 2 ... 3fn ^ermann 3Bolff habe
übrigens ich felbft fo tief mich oerbiffen, baß ich, «m *hn loS ju werben,

eine 23efprecbung feines ÄoSmoS an bie SöierteljabrSfchrift von SloenariuS

fct)icfen mußte. 9Bie fie erfcheint, erhalten ©ie fie.

. . . 3öaS für mich *>cr ©ebanfe iß, ©ie im fommenben ©ommer biet

au haben, follen ©ie mit Slugen fehen; unb bamit grüßt ©ie in alter

fiiefce u* Streue 3*r
».^

Jpaecfel an (Sarneri.
69*

Srena, 10. Januar 1891.

Sieber unb verehrter greunb!

9Rit ber überfenbung 3b*eS 93ucheS, für baS ich herjlitbß banfe, haben

©ie mir eine große greube bereitet. 3f<h höbe baSfelbe fofort mit großem

3ntereffe burcbgelefen unb mich feb* gefreut, wie ©ie baS 3beal be<

mobemen SDlenfcben im ©inne unb auf ©runb ber (SntwicfelungSlebre

vortrefflich ausgeführt haben. 3fcb hoffe, baß baS 23uch in ben Greifen

ber gebilbeten unb benfenben fiaien vortrefflich wirfen unb viele SBor«

urteile gegen bie (SntwidelungStheorie unb bie bamit verfnüpfte moni*

ftifche ^Philofophie jerflftren wirb!

Daß ich faß in ö^m mit 3hnen übereinfttmme, mtffen ©ie. Die ge*

ringen Differenzen in 93ejug auf bie SSefeelung ber Materie etc. fommen
mehr auf SÖerfchiebenheit beS SluSbrucfS als ber Auffaffung.
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bin je|t mit weiterer Aufarbeitung ber „9>lanftonfhibien
M
be*

ftftiftigt, weu^e bei ben gactygenoffen fefcr viel Beifall gefunben baben.

3)?it freunbtictyjten ©rufen unb befien ®ünfctyen

3br treuer

<£rn(t £ae<fet

7a
Garneri^an .#ae<fet

Harburg, 18. gebr. 189t

©etiebter]Tunb verehrter greunb!

93on meinen Äinbern, wie oon mir, bie atlerfjer$licfy|ten ©lutfwünfdje

jur Söerbinbung 3^rer Softer. 5J?6d)ten ©ie an bem jungen $Paar nur

greufce erleben! £aö ijt baä bejk, baö ic$ bem jungen $Paar feXbjl wun*
föen fann.

3m Moment (iecfe \d) bte über bie Obren im SBabtfampf, ber bei und

nocty nie mit fotcr)er ßeibenfdfjaftltdfjfeit geführt worben ift. Ob idjj micb

in @raj gegen bie vereinigten Gräfte ber Ultrabeutfäen, Antisemiten unb
Älertfalen burc^bringe, ijt fer)r $weifel(jaft SDer $ampf freut micty, weil

id) mir auf einer 9Heberlage nicfjtt machen mürbe, gür mid^ märe fie

feine ©c^onbe.

ÜJKt bem innigften ^anbebrucf meine ©lücfwünfäe mieber&ofenb,

3(jr treu ergebener

' 93. (Jarneri.

7t
(Sarneri an jpaecfel.

Harburg, 25, SBai 1891.

©ettebter unb verehrter greunb!

tiefer 95rief brauet feine Antwort ... 3^ fann'* nur nta)t unter»

laffen, 3f(jnen ju berieten, baf in ein paar £agen ber<5afc einer jweiten

Auflage meine* SRobernen SRenfctyen beginnt — für ein pr)i(ofop^ifcr)c<

f8ud>, nicr)t ganj oier SRonate nac$ bem @rf(#einen, eine ©elten&eit.

greut mi<# riefig.

9CR6d)ten biefe feilen €>ie unb alle 3fbre Sieben m&gtid^ft worauf
antreffen! Steinen Jtinbem... gebt e* gut, mir efter etwas weniger

fc^tect>t. «Keine fiaune ifl rofiger ald je tro| ber 9lieberlage, bie mir bie

vereinigten Ultranationalen, Antifemiten unb Jtlerifalen bei ben legten

SBaftlen beigebracht ftaben . .

.

Unb bamit grujje icft ©ie in unerfct>6pflict)cr 83erebrung unb Danf*
barfeit.

3br twu ergebener

99. Garnen.
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72.

£aecfel an (Sarneri.

12. «Koobr. 1891.

Sieber hochverehrter greunb!

9toc£ jroeimonatttcher 2lbn>efenbeit oor furjem hierher jurücfgefehrt,

erfuhr tch burety eine ^eitungönotij, bog ©te in$roifchen Sftren fiebjig;

(Ich ©eburtatag gefeiert haben. %d) habe fc^r bebauert, baoon nicht* oor*

her gemußt $u haben; fonfl wären ©ie einer feierlichen ©ratulation oon
mir nicht entgangen! 9cun h°ffc in), bajj ©ie auch post festum meinen
herjlichflen ©lüefrounfeh noch gern entgegen nehmen.

©ie hoben burety %fyte unermablid^e rebliche Arbeit, %fyte pfjilofopbi*

fetyen SBerfe, 3(>ren aufopfernben 9>atriotidmu$, fo otel für ba$ 3Bohl unb
ben gortfehritt be$ Söaterlanbed, ber ©iffenfebaft, ber SDienfcbbeit getan,

bafj ©ie mit gr6fjter 93efriebigung auf 3bre fiebrig ßebenijabre — trofc

»teler ßeiben unb fernerer Sßerluße — jurücfblufen fönnen!

9R6ge S^nen ber Slbenb 3h*** fruchtreichen ßebend noch manche«
glucflic^e 3fa$r bringen, bei möglich)! ungeftörter ©efunbfjeit, ph^o*

fophifcher SSefriebigung, mit greube an %1)ten lieben tfinbern!

. . . 3öir benfen ernfttich baran, im n&hjten grühjabr bie ldngfl be«

abfic^tiatc SRetfe nach ©übojl (Sien, trieft, SSenebig) ju unternehmen,

unb ^ofjfcn bann auch ©ie in Harburg auf einige ©tunben ju begrüben.

3«h b«be fo oft ben SBunfch, mit 3hnen roieber einmal grünblicb plaubern

ju (6nnen.

. . . Diefeä le|te 3o&* h°&c 8QnJ ber Umarbeitung meiner $lnt$ros

pogenie (IV. Auflage) geroibmet. 3<h wollte aueb %f)nen ein (Sremplar

bei furjlich erftfjienenen 93ucheä frigiden, hotte aber fo oiele (£remplare

an fpejtelle gacfjgenoffen (Anatomen unb •Boologen) $u geben, baj ber

SBorrat nicht mehr reichte. Da bie neuen SJerbefferungen unb |3ufö&e

nic^t bie allgemeinen fragen, fonbern nur bie befonbern gortfehritte ber

gaa)tt>iffenfchaften (S5ergt. 2Tnatomie,Ontogenie,^)alöontotogie) betreffen,

hat e* für ©ie fein 3ntereffe.

. . . SRit herjlichjlen ©rügen

3h* treuer

(Srnfl #aecfel.

73.

(Sarneri an £ae<fel.

Harburg, 21. Ocoo. 1891.

©eliebter unb hochverehrter greunb!

©ie hätten ©ie auch roiffen follen, bafj ich am 3. biefe* geboren bin?

JDafj ©ie mir, fo oft ©ie meiner gebenfen, alle« ©ute münden, roetjj ich,

unb nur bafür habe ich @*nn« £onim brüdfe ich 3h"*n f»r 2före heben,

guten ©orte von ganjem £erjen bie £anb. 2)a| ich mei" fiebjigfte« 3a h*
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oollenbet £abe, ijt mir gor nid)t angenehm, ober td) finbe mid) breinrote

in gor mand)e$, mos mir unangenebm ift. Darum mar mir bie §eter, bic

id) mir übrigens gor nid)t, befonberö in fo großartigem SDtojjftob nid^t,

crmortet botte, mitunter fomifd). greiltd) mar fie gleid)jeitig eine De*
monjtration gegen bie . . y bie mid) bei ben legten 9ieid)6rat$roablen tu

§oll gebrockt boben. über lefctereö mar id) gor nid)t unglüeflid). Die

©ad)e ging bei meinem, wenn aud) langfam, bod) ftetig junebmenben

ßeiben fd)on längfl über meine Gräfte, unb nur ber ^Partei megen tat

id) nod) mit. dreißig 3fa(jre ununterbrochener parlamentarifd)er 2ättgs

feit finb fd)on etroad. Der 5lbfd)luß mar fd)6n, unb bie Sfbreffen auä ffiien,

©raj unb SDtorburg nebfl bretyunbermeun^ufdjriften roirflid) ergreifenber

2lrt, bemeifen mir, bog id) mir eine fefcr große $afy greunbe gemacht

babe, mad nad) meinen Gegriffen baö jr>öd)jte ift. Da$u fommt, baß bei

biefer ©eiegenbeit bie Leitungen über meine ©d)riften oortettbaft roie

nod> nie fid) auägefprod)en boben. 3>d) fd)reibe 3fjnen baö alleö fo

betoiWiert, meil id) roe'ß, roeld)en marmen Anteil ©ie an altem nehmen,
roaö mid) betrifft.

Steine Jftnber, bie id) im Moment bier babe . . . finb glüeflid), unb

mebr brauche id) nid)t. ©te boben fid) am 9B6rtber ©ee eine reijenbe

SMtla gebaut, in ber id) iifjrlid) einige ©ommerroodjen oerbringen werbe.

2fm grübia^r roerbe id), folang ei meine ^ußonbe gejtatten, jabrlid) auf

oier 2Öod)en nad) 2Öien geben, um meinen alten greunben $u leben,

geroöbnltd) oon falben 5lpril bi$ falben SOtoi . . . Der ©ebanfe, ©ie

mieber ju feben unb mieber einmal mit %f)t\en mid) reebt auSplaubern

ju f6nnen, erfüllt mid) mit unau$fpred)lid)er greube. 3fd) oerbanfe

3ffjnen, außer ber mid)tigfien 23elebrung, fo oiele ©tunben, bie id) immer
ju ben fd)6nften ©tunben meineö £eben$ jablen roerbe. Sfleljr gibt*«

nid)t ald einen SBerfebr, bei bem $u einer tiefge^enben, geifKgen Anregung

ba< ©efü^t mabrer §reunbfd)aft fid) gefeilt.

Unb nun nod)malö ben roarmften Dan? für %§xe lieben @lücfroünfd)e,

bie ber roürbigfte ©d)lußfietn ber geier roaren, meld)e glüeflid) übers

flanben bot

3b* treu ergebener

95. Sarneri.

74
£aecfel an Sarneri.

Sfena, 12. Sanner 1892.

fiieber oerebrter greunb!

Der berübmte „Wl«>fop(>" ©d) fd)eint berfelbe ju fein, ber in

2Bien alö Slntifemit agitiert. 2Bie er baju fam, fid) in Slltenburg al* geft*

rebner anzubieten, mußte bort niemanb! ©eine SHebe mar $u einem

Drittel monijhfd), einem Drittel buoliftifd) (tbeifKfd)) unb einem Drittel



abfolut fonfu* (augleid) ooll Slngfl oor ©ojialtemu« etc.). 3fd) mugte

ü)n — anftanbäljalber — fo gelinbe al$ mdglid) befjanbeln, jumal er

mid) fo freunblid) ald m6glid; begrüßte, übrigen* fyatte id) feine nähere

S3erü^rung mit i&m. SBo^t aber (triefte er mir nad)fjer eine „ontimaterio*

liftifd)e" ©rajer «Rebe „ßid)t für'« 33olf" etc. etc. 6d) . . . ifl ^>rofeffor an

ber 3Biener £od)fd)ule für 23obenfultur. ©eine (fefjr fonfufe) Slbfjanblung

über „Da* SBirfen be* allgemeinen SRaumed" ftej>t in ber Slltenburger

geftfa)rift. SfebenfalU ftat er boi Söerbienft, meine Sfltenburger Sftebe

bireft prooojiert ju [vi ben. über biefe ()abe id) fd)on oiele jufh'ms

menbe (j. %. feljr ent$ufia|Hfd)e) Briefe erholten; ober quo) mand)e
ängjtlid)e! Die Deutfd)e treffe ifl n od) jiemüd) fKH! gür 3&re freunb*

lid)e 23efpred)ung, bie $ur SJerbreitung unferer 2(nfid)ten geroijj üict bei*

tragen roirb, banfe id) 3(jnen im oorau* &er$ltd)fl!

gurtet) fd)rieb mir fe(jr erbaut über bie flare unb furd)tlofe 2lu*s

fprad)e.

5lm L Februar reife id) ab, bireft nad) iDieffina, reo id) minbejtentJ

fed)$ bid ad)t 5Öod)en spianfton ftubiere.

Crnft £aetfel.

75.

(Sarneri an Jpaecfel.

Harburg, 3. sföarj 1892.

©eliebter unb »ere&rter §reunb!

£otgelad)t (jabe id) mid) über baö neue 93ie&, baö beute beim grü(>*

flüdf glüdlid) in meine JpÄnbe gelangt ift. »Sroei (Sremplare baoon eilen

$eute nod) in bie Jpdnbe berufener, ©er Jpumor ift f6fttid) unb für mic£

eine 93ürgfd)aft, bafj bie ferneren SBolfen, bie Übrigend roett unb breit

fid) auäbefcnen, pl6fclid) serfd)roinben werben, ^ebli^ 1 &at für mid) baö

Utrgfte gefagt mit ben ©orten: „(& gebe feine menfd)lid)e, nid)t auf SRelis

gion gegrünbete SJioral". 5flit SReligionäjroang unb ^art5tfd)en will man
bie fojiale grage l&fen, mit ^>eud)lern unb ßeid)en fie in ein befriebi^en«

bei ©tabium bringen! Sin 3ammer ifti, unb, nrie bie Sföenfäen finb,

fömen mir aud bem Jammer nid)t mefcr ^erauö, roenn bie 2Biffenfd)aft

nid)t märe, bie ben ©Ott nrie ben Xeufet immer roieber überminben mirb.

SDafj bem &errlid)en ©d)erj feine 3eitc oon Euerer (Sminenj &6d)ft«

eigener Jpanb beiliegt — ba| bie 93ert>ielfältigung an bie lieben «3üge

erinnert, mad)t ba$ ©an$e nod) me&r *u einem 95rief — fagt mir flar,

ba§ ber neuartige $arbinal famt allen feinen Sieben fid) roo&l befinbet . .

.

5Jcit bem beflen Danf für bie neue Dreifaltigfeit unb bem rjerjlidjften

©rufje 2fö*

unwanbelbar ergebener

93. (Sarneri.
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76.

(Sarneri an £aec!el.

Harburg, 25. SJcar* 1892.

Verehrter unb geliebter greunb!

©erabe im Sfloment, in roelchem icf) bie paar Sorte in baö mttfotgenbe

Söücfyelcfyen
1

fdfjrieb, braute mir bie 9>oft 3fhtc" gebarnifchten SHrtifel

gegen ^ebli| unb (taprioi. 3hr >&otn iß rounberbar, unb roare baö SSors

tr»ort $u ben ungarifchen ßiebern nic^t oom Dezember batiert, alfo noch

»or ber Einbringung be$ preujHfchen ©chulgefefce*: ic$ mürbe eö üiefleid^t

nid^t roagen, bad S3ac$elc^en abgeben $u laffen. 2lld ich bie ßieber übers

fefcte, badete nodfj fein SDienfdfj an bie elenbe £rü|fchlerei. 9la, für ben

Moment iß ber ©türm abgefd^Iagen; aber nicht burch'd Parlament: burdf)

bie (Jntrüjtungäfunbgebungen aud allen Steiben ber Vertreter magrer

3fntelUgen$, unb gemi§ höt auch 3^re Jperjenäergtefjung beigetragen jur

Orientierung beö flaiferö über bie flippen, melden baö ©taaWfdpiff ent*

gegenfd^mamm. Slttein ber jefcige Äaifer, ber nur ©Ott fürchtet unb fonft

niemanb, ^ot etmaö 93erhangnUoolle$, unb mir fie(jt (SaprtoU2 S3er?

bleiben auä mie ein: Slufgefchoben aber nicht aufgehoben.

2Benn ©ie griebrich SrobU,8 bei (Stfn'ferö, bei (Sotta erfctyienene

©dfjrtft: „SJcorat, ^Religion unb ©chule", — noch nicht fennen, tefen ©ie

fie; ti ifi etroaS ganj @ute*.

Slucb ich bobe einen SIrttfel lo$gelaffen, ber be$ 2ftljeiömud unb

SDiateriatiämua annimmt gegen bie burdj ^ebti| entfeffelte 93anba . .

.

ÜJleine $inber, bie 3(jre: 2Be(tanfd)auung beö neuen $urfeö4 — mit

S3egeij!erung gelefen hoben — baä jroeite Eremplar fenbe icfy an 3obl —
grü§en ©ie mit mir oon ganzem #er$en. Xaufenb Danf unb in atterXreue

93. Sarneri.

77.

Carneri an #aecfel.

Harburg, 12. 5fpril 1892,

abenbd.

©eliebter unb oerefjrter greunb!

. . . Da& id) %1)te tiebe $arte . .
., für bie id> 3^nen nicht genug ban*

fen fann, erfl feilte beantworte, hat altein barin feinen ©runb, ba§ ich

hoffte, %f)nen bie berliner %iturroiffenfchaftliche Sßoc^enfc^rift fenben

gu f&nnen mit einem 9frttfel »on mir, in meinem ich bem ©rafen 3ebft{j«

£rüfcfchler (Sinö über* ©eficht gebe unb einen Dr. 3orban, ber in ber

unoerfchimtejten 5Beife über ben SDcaterialtemu« h^fM*/ gebüfjrenb ab?

fü^re. $lber bie berliner ©elehrten finb ooller Sftücffuhten . . . #eute ijt

er nod) nid^t erföienen, obwohl ber SRebafteur, bei bem ich beflagt,
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feinen ßiberaltemu* beteuernb, mir bie 93erfia}erung gegeben, ben Slrtifel

ju bringen . . . ©ebulb! ©er 9)tonn fommt mir mo^t au*. Unb jefet

gilt'* au($, metyr benn je jufammen $u fjalten unb ben SRütff<$rittlern bte

©tirne gu bieten.

Die Hoffnung, ©ie mieberjufeben, mafy mid) glü<flia> . .

.

Sföit boa)fler©pannung fefce ia) Syrern Urteil über3Bei$mannd neuejlei

93ua} entgegen. SJNr iß, als fjätte ia; ©ie jmanjig Sfabre nid^t gefefjen.

9locfy immer meine idj, ba§ ©eiämannd X$eorie bad nic^t auöfchlie j?t, wa6
für mid) Anfang unb (£nbe ber böäteleologifa^en 5Beltanfdf>auung, ©ein
ober 9licr)tfcin ©arminä ifh baß fctyliefjlicty bie äußern S3ebingungen ba«

(Jntfctyeibenbe (inb.

. ...9Reine ungarif^en ßieber unb SBallaben finb 3bnen t>offentHcr>

gugefommen. 3$ fonn fic loben, benn nicfyt ein ©ebanfe, nidjt ein ©es

fu&l, nictyt eine ©enbung ift oon mir; fic ge£6ren $um Sleijenbflen, ba«

\d) je gelefen Ijabe.

. . . bleiben ©ie mir immer fo gut. <£$ gefc&rt bie* ju bem ©d)6nften,

ba$ bie« fieben bietet

öftrem

23. Garneri.

78.

QEameri an £aedel.

Harburg, 16. 3uni 1892.

(Beliebter unb verehrter greunb!

. . . Diefed r)ter ift fein 95rief, e« ift nur ein ©rufj mit einigen 9Äit$

teilungen, bie ©ie intereffieren werben.

. . . Unb nun eine gute 9lacr)ricr)t. 3ftr Söunfcfy ijl in Erfüllung ge*

gangen. gebt mir mieber beffer. 9)2ein ©ille ba$u märe ganjgenügenb

gewefen; bennoo^ m&a^te ic$ nictyt i(jm ba* günfHge SRefultat auftreiben,

weil e* mir an biefem ffiillen nie gemangelt bat. benfe, bie Srnpfinb*

licfyfett ber neu in 3JlitIetbenfcf)oft gezogenen SJtoSfeln bot fiel) abgefhim^ft

unb icfy tyabe miety an bie 53erdnberung gem6(jnt; furj: icf> leibe oiel

weniger. 5lu(ty mochte idj meine SOktfjobe allen empfeblen. 9Jletne

bummen Bufta'nbe bauern jmeiunbbreifjig Sa^re, unb tc$ bin überjeugt,

bafj tct> Wngfl begraben märe, wenn io% um ben ©a}mer$ ju milberu, alle

erbenflio^en Littel fcerfudjt bätte. ©ie SRutfelfrämpfe &abe icr), bin aber

im übrigen fo gefunb, bafj ia) mit feinem anbern mir befannten ©ieb*

jiger tauften mürbe, ©ie werben mio} aua) faum gealtert finben unb
mit mir jufrieben fein.

. . . $Jlb<f)ten ©ie nur reo^t lange bie ©efellfdjaft öftrer £oc$ter ge*

niefjen f6nnen . . . 3fo> bilbe mir ein, ba§ fie im 5Befen einige Stynlio^feit

mit metner gri|i ^aben muffe. 5Jtein %*1>™ in ffitlb^au«, al« ia> baÄ

ünb noo> bei mir fcotte, war aua) ber reine ©onnenfcfjein. bin jefct
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ganj allein, fcobe oud) (jter roeber einen greunb nod) eine greunbin; aber

id) lebe eigentftd) nid)t in Horburg, fonbern in meinen Arbeiten unb

einer lebhaften Äonef^onbenj, bie meine fjatbe ^eit in 3lnfprucfy nimmt.

2>a$u gibt mir Harburg eine gefunbe ßuft unb mebr brause id) nid)t.

3lnftatt be« birehen ©onnentid)« erfreue id) mid) be* inbireften fiid)tt

einiger SJlonbe; allein bobei lijjt ftd)'d ganj be^aglicr) leben. 5Jcand)e

finben borin «P^itofop^ie. bin ober biefer 2tnfi<$t nid^t . . . 3fd) leibe

nid)t im geringßen borunter, beborf oud) tatfdcf>ttcf> gor feiner ttberroin*

bung ; td) fonn nicr)t anberä. Unflott für einen *Pbuofopben mürbe id) mid)

einfad) für einen 5Hed)fert (baä d) muffen ©ie bem £)jterreid)er nad)fefjen)

polten, wenn td) bobei ben ©um für ba$ birefte fiid)t einbüßen mürbe.

2>a$ iß ober md)t ber galt. Äinbifd) freue id) mid) borouf, im Sinter bie

Äinber ^ier ju baben unb oon bolben 5luguft bid bolben ©eptember t>ier

9Bod)en bei ifjnen am 3B6rtfjerfee ju »erbringen, ©ie merben fragen,

warum id) nid)t je|t fd)on bort bin? $Dod gebt megen meiner SÖhiäfel*

fd)merjen nid)t. 2)ort gäbe ei fein eigentliche* Arbeiten. 3d) »ertrage

nid)t auf bie ßange baö herumlungern, meil id) ba jum 23eroujjtfein

metner SDciferabitita't Fomme. 3d) fann ja nid)t ben fteinjten ©pajiers

gong mod)en. Jpier (jobe id) einen jebnjlünbigen 5lrbeiWtag unb »erfenfe

id) mid) in meine 58efd)äftigungen, fo oergeffe id) meine Seiben »oll*

ftönbig, falle totmübe in
1
* 93ett, fd)lafe meine fieben ©tunben in einem

©tücf unb ermod)e mit erneuter Mrbetttfreube. Um fjerumtungern ju

f&nnen, müfjte id) mirftid) ein *Pbüofopb fein.

über ben mobernjten 9fntibarttnni$mu$ merben mir münblid) ein«

gebenb reben. 3d) babe ba fo triet auf bem $er$en ! . . . Slflein bie ©od)e

längt mit ber ottgemeinen SKeaftton jujommen, bie fd)on fett 3far)rcn im
•Bug ijt unb batb ibren £6bepunft erreicht boben mirb. ©ie erleben nod)

beffere 3ufMnbe, benn bie £eit gebt rafd)er atd „oor Reiten". 3fd) er«

lebe bad nid)t mebr, ober id) fd)d|e mid) gtücflid), eine berrtid)e «Seit all*

gemeinen 9Iuffd)roung$ mitgemad)t ju ^oben . . . bleiben ©ie mir immer

fo gut! ©ie geboren ju ben ßotjeften ©oulen meine* ©lüdte. gür'$

fieben 3för treuergebener

25. (Sarneri.

79.

#ae<fel on ßarneri.

Ufingen, 20. 2lug. 92.

fiieber unb b«>d)oerebrter greunb!

3m fioufe ber nid^jlen 3Bod)e ^offtc id) in Zimten am 8B6rt&erfee

eintreffen unb mit 3ftnen einige fd)6ne £age »erleben |u f6nnen. SJber

baö groufame ©d)idfat — ba* mir fc^on fo oiele Ouerfhid)e befd)ert! —
Ijat e* onber* befd)loffen. SSor furjem erhielt id) oon meinem greunbe
Dr. 9Rurran in @binburgfj (bem SDireftor ber @bollenger=£>ffice) bie SÄtt*
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teilung, ba§ er eine neue *pionftons<£rpebition auägerüjtet habe, bie

SJHtte 2lugu|t abgebe; meine ^teilnähme fei bringenb geroünfcht. Da ich

im Iefcten 3ahre meine spianfton^tubien erfotgreicr) fortgefefct habe unb
beren Stefultate bemnichjt in einem jroeiten Jpcfte publiziert roerben \ob

len, fam mir biefe 9lufforberung feljr erroünfcr/t, unb ich roerbe morgen
nach Hamburg unb übermorgen nach ßbinburgfj abfahren, um mich üon

bort nach ber SCBejtfüjte oon ©(^ottlanb ju begeben. SKucffefa roahrfebein*

lid) (*nbe ©eptember. — 93iel lieber — offen geftanben — ^dtte icr>

meinen fc^6nen «pion aufgeführt unb ©ie in Ernten aufgefuc&t. 916er

bie Arbeit geht immer oor; unb ba mir biefe <£rpebitton feltene ©e=
legenheit jur S3ert>oflftänbigung meiner langjährigen ©tubien borbietet,

falte ich mich für verpflichtet, fie $u benüfcen.

©o mu§ icf) benn meine Hoffnung, mit 3>hnen, mein hochverehrter

unb lieber greunb, roieber einmal ben münblichen ©ebanfenauataufch

£U pflegen, abermal« auf bie 3"funft oertr6ften. hoffentlich werbe ich

in ben nächften Djterferien meine Direftion roieber einmal nacb SO.

nehmen unb auf ber SReife naa) Xrieft ©ie in Harburg befugen f6nnen.

3(n$roifchen bleibe ict> mit (et§li$ften ©rü§en.,.

3hr treu ergebener

@rnft Jr>aedet.

80.

(Sarneri an #aecfel.

Harburg, 30. Oft. 1892.

(Beliebter unb verehrter greunb!

Die überfenbung %fyxet legten SRtefenrebe 1 ... hat mir gefagt, ba§

©ie roieber $u £aufe finb . . . ßänger falte id>'d . . . nid)t auö, %f)ntn $u

fagen, bafj 3hre Siebe rein hinreifenb ifh

Dafj ich in einem ©tüd noch immer ber alte, fartgefottene Ungläubige

bin, erroarten ©ie geroi§ nicht anbert. 23etreff$ 3faeö ©ottedbegriffö

f6nnte ich noch mit mir reben laffen; aber ba$ benfenbe 5ltom bringe ich

in meinen horten ©chäbel nicht hinein. $ann ohne bie betreffenben

Organe gebaut roerben, bann haben bie ©piritiften Siecht; unb bafür,

bafj biefe nicht Siecht haben, laffe ich mty *n 9anS ^emc ©tücfe jufammens

hauen. Darauf roerben ©ie erroibern: „3Ber fagt 3fönen benn, ba§ ba

ohne bie betreffenben Organe gebaut roirb? Und fehlen nur bie Littel,

fie roahrjunehmen. Veni et vide! Der bie einhelligen SBefen bei ber

Arbeit fieht, fann nicht länger jroeifeln." $6nnte ich, Oe"te "»ch machte

ich mty QUf De" ®e9 ^ 5fa ßaboratorium. grifci . . . roürbe mir jus

reben, benn fie fleht oon jeher auf feite ber 2lmeifen unb fh'mrnt %f)tex

Siebe »ollinhaltlich $u. 9(ber ich DW immobiler al$ je, unb ei bleibt nur

übrig, ba§ ©ie im fommenben Sfafjre in ber Drau ober im 2B6rtherfee

mir ben Äopf roafchen. 3er) fehe ja meine ganje Scieberträchtigfeit ein.
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Unter ben Steifem, meldte bie (£ntroi<ftung*lefjre ernft nehmen, roetfen

©ie mir einen ^)la| ein, ba§ id) beim Siefen ber betreffenben ©teile fof=

tifc$ bat 2Mut mir gegen bie ©angen fd^iegen füllte; unb noa) mad)e ia>

Sftnen Dppofition, 3ftnen, bem id) oor allem eö oerbanfe, bafj mir bie

©dpuppen oon ben Slugen gefallen finb! ©eien ©ie nad?ftd)tig unb

bleiben ©ie mir gut. kommen ©ie ba* ndcf)fte 3(afjr. 93telleid)t ge^t'*

münblid?, unb geht'S aud) münblid) nicr)t: ber ©6rt£erfee ifl bei meinen

Äinbern fo fd)6n, bafj ©ie über meinen ©tarrfinn ein 2luge jubrüden

roerben.

. . . 3U 3&rer roirfli($ riefigen Siebe — Jpaerfel pur sang — gratuliert

3(jnen oon #erjen 3föt treuergebener

23. Homert.

81.

Homert an Jpaedel.

Harburg, 17. 9too. 1892.

(beliebter unb oere&rter greunb!

©eßern abenb* Ijabe id) gefd)impft roie ein SRo&rfpafc. Unter onbern

Umftonben (jätte id) beim fiefen Sförer Slbroefjr in «Hr. 7 ber ,3ufunft"
oornefjmlid) greube empfunben über bie triftige 2lrt Sfljrer •Buredjts

weifung ©i^nefiö unb bie &errlid)en ©orte über bie SMämardfeier. 1

2lber alt mtr 3för S3rief herein gebrockt mürbe. fcatte td) eben #er$fd)ö

(&6rt man ba nic^t ein iperj in einen ©umpf (jmetnplumpfen?) 23eroei$

für ba$ Dofein eineö perf&nlid)en ©otteä $u dnbe gelefen . . . Unb biefer

üttenfd) roetfj fo oiel, ba§ man i^n brum beneiben f6nnte. ©ein £aupts

roiffen oerbanft er Sftnen; »iren ©ie nid)t, fo roüjjte er nid)tä, unb roo$u

bient iljm fein ©iffen? Um, auf ©ie geftü&t, bie fhipibcfie ©ottfjeit ju

erfinnen, roeld)e je oon einer burd) ©etbflüberfjebung übergefd)nappten

<P(>antafie fonfrruiert roorben ift. 2)aö jtaufalgcfeß aU ben alleinigen

@ott ju oerefjren, fjat einen guten ©inn; jebod) etroaö (SinfMigereä fjat

ei nod) nie gegeben alä einen perf&nlictyen ©ort, ber bei oollem SBemuffc

fein obfid^tticr) auf ©runb ber <£nttt>i<flungägefe$e bie ©elt $u erraffen
unternimmt. Unb biefer #er§fd) fd)roelgt fid) bei ber 93orftellung M
93egattung$afteä jn>ifd)en ©Ott unb ber menfd)lid)en Maulbeere in eine

fold)e £ollfjeit hinein, bajj er am ©d)lufj im ©efüfjl ber Unfterblicfyfett

feiner ©rfinbung ben legten gunfen Söerftanb einbüßt, 3fd) fd)er$e nid)t;

roütenb bin id), roeil id) fe&e, roie unfere fuperfluge |3eit über ben ganjen
Darrointemuö $ur £age$s, nein, jur 9tad)torbnung übergeben mirb.

2(ber id) laffe unfere gafjne nia)t \oi.

Die Slufforberung, meinen tarnen unter bie bemu§te Sinlabung 2 ju

fe|en, mar m einer ©eife an mid^ ergangen, ba§ ia; nid)t ablehnen fonnte.

Slber id^ tat H ungern, meil id^ fem 53erein«fd)mdrmer bin, jumal feit
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meine $une(jmenbe f6rperli($e Unbefcilflicftfeit midj ganj aujjerflanb fe|t,

tätig mitjuroirfen . . . SJtan fcat, um au* allen greifen SJHtroirfenbe $u

geroinnen . . . bioergierenbe Stiftungen jufammengefafjt ...

5Rit ©rufj unb Jpanbfölag

3(>r treu ergebener

23. Samen.

82.

(Sarneri an $ae<!el

Harburg, 10. Sfdnner 1893.

©eliebter unb oere^rter greunb!

3(jr ©laubenöbefenntnte gibt mir feine SRufce. Siberjlanb, ben

meine fdjliefjttf otetleift boc£ nur bornierte 5Denfroeife in ein paar

fünften 3&nen entgegengefefct, tritt immer me&r in ben Jpintergrunb

gegenüber ber ©rofjartigfeit Sfytei SBeltumfajfend. 9tocty roeifj td) nid)t,

roie idj bie 6atf>e anjupacfen jjabe, um meine S3erounberung voll jum
3lu$brud fommen ju laffen; aber immer flarer roirb e$ mir, bajj idfj bie

n6tige ©enbung finben mu§: (o fefcr gä^rt'* in mir oon bem 23ebürfnid,

3^ren ©ortrag in einem SBiener statte anjujetgen.

9tun brause icf> aber eine 2fuäfunft, bie jroar im ©runbe nur etmai

SRebenfäctylifeÄ betrifft, jeboa), mie ©ie geroijj au* eigener Srfafcrung

rotffen, trofc ifcrer $lein(jeit weggeräumt werben mujj, bamit etwa* rectyt

in §lu§ geraten f6nne . .

.

3$ brause nur eine *Poftfarte mit brei SB&rtern: Sarneri Harburg
3a ober Sarneri ÜJforburg 9lein. 3<$ mu{j nämlicft nriffen, ob ber tyto*

feffor ©cty , ber in Ottenburg bie geftrebe gehalten £at, ibcnrifcr)

iß mit bem, ber in unferm SReifdrat fein Unroefen treibt?

3dj fann mir nämüdj nia)t oorflellen, roiefo ber ju biefer Sfjre fommen
fonnte, unb ba icty bie geftrebe nictyt fenne, m&ctyte ifyi bejroeifeln, roegen

ber SDKlbe, mit ber ©te i&n abgeführt Ijaben.

Unb jefct in alter £reue einen £anbebru<f

3&re*

Sarneri.

83.

^aedel an Sarneri.

©alerno, 1. STprit 1893.

fiieber oere^rter greunb!

Steine t>ierro6c$ige Steife burcty ©ijilien, oom bejien grufjlingöroetter

begünfHgt, ifi glürfticty oollenbet. 3n Sttefjina fcatte i<# brei Socken er*

folgteictyer Arbeit unb (jabe eine gro|e ,,9Manftons©ammlung" (je&n

Äißen) nacty %ena gefanbt. 91ucty in 9leapel unb Umgegenb Ratten mir

aft fa)6ne £age. Sßom 6.—12. Slpril benfe ic£ in SRom ju fein, am
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20. mieber in 3cno. SWeine grau mar ald $oologifd)er Slffiftent fehr

ftei§ig unb hat tic ©trapa$en ber Sieife gut überftonben.

Sflit herben ©rüfjen unb beflen £>|termünfchen 3h* tr.

<*. «aecfel

84.

«aedel on &>rneri.
3enfl/ 19 ^ im

ßteber unb f)ocf>üere$rter greunb!

3^ren lieben, heute hier erhaltenen Sörief beeile id) mich fofort ju beanfc

roorten unb Sfhnen jugleid) meinen ^crjtid^ftcn Danf fürSftre freunb*

fc^aftli^e, nur ju mohlmollenbe 23efprechung meined „9Jconi«mud" . . . ju

fagen. 3cf) erhielt biefelbe bereit* oor ad)t klagen in 9tom (nicr)t in ^)as

lermo). 3fc$ bin glücflich unb hocfjbefriebigt, roenn id) aud) nur bie «alfte

beffen, roa* ©ie über meinen Slltenburger QSortrag fagen unb rühmen,
al« begrünbet in ba$ pofitioe $onto meiner p^ilofo^ifc^en ßeijhingen

eintragen barf, gegenüber ber negativen •ftritif unferer „gacf)leute".

93i* je$t habe id) über ben „SRontemud" $mar fehr $ahlreid)e (unb

j. Z. fehr enthufiaftifd)e) -Buföriften ^on ©efinnungdgen offen erhalten;

aber ber gr6§te Zeit ber treffe fchroeigt beharrlich. Der „oulgäre" 3four*

nalijl meijj offenbar nicht recht, ma* er baju fagen foll. ©ielen 93etfafl

fäeint ein Slrtifel be« Sfefuiten «ermann ©ruber ©. % $u finben, im

„tfatholtf" 1893, I. «eft 4, ©. 350 „E. H. ald ©tifter einer neuen tfon*

feffion". Da* gajit ift, bafj ich ein „naturn)iffenfchaftlicher«an0n>ur)l
M
bin,

alö welchen mich „befonnenere 9caturforfci)er Icingjt betrachten". —
— Unfere jroeimonatliche 3talienreife oerlief in ber erflen «älfte

glänjenb. Die miffenfd)aftliche Ausbeute in 5Dceffina (brei 2Boc£en) mar

h6chP fruchtbar unb ergiebig. Die nachfolgenbe £our burd) ©ijilien —
meldte* ich feit breiunbbreijjig fahren, iDcÄrj 1860, oor ©aribalbi! nicht

miebergefehen hotte, hochmtereffant. SDteine grau . . . mar oon Xaors

mina, ©orafud, Palermo fehr entjücft. 2luf ber SRücfreife in Neapel er«

eilte und leiber ber „9leib ber ©6tter", in ©eftalt ber epibemifch herrfd)ens

ben ^nfluenja. 2Bir mußten beibe mit gieber $er)n Xage im «otel ju

23ette liegen! 3<h Mte aujjerbem noch oor brei 3Bod)en ba« *Ped), auf

einer glatten SJcarmortreppe ausgleiten unb mir babei ein ©tücfd)en

«üftenmuäfel $u $errei§en, fo bafj ich feitbem nicht mehr alä jroanjig

biö breifjig ©ebritte gehen fann! «ier merbe ich noc^ mehrere 2Bocr)en

liegen muffen. Die birefte SHücfreife oon 9Hom (in fech^unbjmanjig

©tunben bi* München, jehn ©tunben bid 3ena) oerlief relatio leiblich«

9Öir hatten menigjtenö ein QEoupe allein für unö, banf ber S3armherjigs

feit d)rifHid)er ©chaffner unb ihrem ©erjlänbnte für 93acffcf>ifcr>!

— «öffentlich geht eö auch t$1)t\tn beffer, liebjler greunb ! grüft

©ie . . . oon «erjen ^x treuer alter

<S. «aec!el.

8ebl, 33. oon Catnett'ö 93cl«fioecM<l. 5



85.

Garnen an #aecfel.

SRarburg o. D., 27. 21»ril 1893.

©eliebter unb oere&rter greunb!

©ern ließe id) ©ie nod) etroad in Stufte; aber id) fann nid)t umftin,

3bnen ju fagen, mie fe^r mir 3fb* Unfall an'$ Jperj ge^t, unb Sftnen für

Sfören gar ju lieben S3rtef ju banfen. Daß id) für 6ic fd)toärme, ijl richtig

;

aber baß ©ie barnad) finb, ijl aud) richtig, Den *pia$, ben ©ie in ber

Sffiiffcnfc^aft einnehmen, raubt 3fönen fein ©ott. Da* lottern beä 3efui«

ten bemeift nur, baß er feinen Untergang oorauäfiebt, roenngleid) bie

3eit iftm günjHg ijl. hoffen mir, bajj ei ba« lefcte 2luff(odfern ber Pfaffen«

bertfd)aft fei.

9Bie viel gärten ©ie je|t ju tun, unb mie feftr mirb 3fönen baran bie

aufgezwungene tiegenbe ©teüung ^inbetttcr) fein! ©d)onen ©ie fid) nur

red)t. Daß bie gan&e (Jrpebition im übrigen ju S^rer vollen Aufrieben*

beit aufgefallen ifl unb 3förer tapferen grau fo roo(jt befommen bat, bleibt

immerbin ^6cr)fl mertootl unb wirb Sftnen nad) Sförer Jperflellung erfl

red)t greube machen.

. . . 9Rit mir gebt e* entfd)ieben bergab; aber nod) immer fann id)

nüd) befd)äftigen, unb mein£umor ijl ungebrochen, unb ba6 ijl bie£aupt«

fad>e, nid)t roaftr?

Damit grüße id) ©ie oon ganzem Jperjen, unb mit bem 3Öunfd)e, baß

©ie red)t balb ftergejlellt fein mögen, brürft 3rbnen in Xreuen Die £anb

3(jr eroig banfbarer

Garneri.

86.

£ae<fel an (Sarneri.

3ena, 24. ©ept. 1893.

ßieber unb bod^oerebrter ^reunb!

ffiie ic$ 3bnen fd)on furj burd) *J>ojlfarte mitteilte, ijl bie am 21.

jlattge(jabte £ fd)lad)t oor bem biefigen ©d)öffengerid)t ganj ju

meinen ©unflen oerlaufen. Daß id) jurijlifd) belajlet mar unb roegen

metner jroei Oloten im 9ttoni«mua (5. unb 14.) befhraft toerben mußte,

Slanb oon oomberein fejl; aber moralifd) bin id) oollfommen gerecht«

ertigt auf bem merfroürbigen $ampf hervorgegangen. 9täfjere$ er?

fabren ©ie burd) Die beutige 5enaifd)e Leitung, oon ber id) Sbnen morgen
ein Gremptar $ufd)tcfen merbe. ©ejjr fd)abe, baß ©ie ber SÖerbanblung,

bie reid) an fpannenben Offelten unb bramatifd)en Gntbüllungen mar,

nid)t perf6nlid) beiroobnen fonnten! Der elenbe ©d)urfe £ mußte

feine moralifd)e Einrichtung oier ©tunben lang mit andren unb
fonnte fid) nid)t rechtfertigen. 9Re(jrfad) verweigerte er roid)rige 21uf*

-

—
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fchlüffe. 9tur bei ber Serlefung feiner eigenen 93riefe — feinet

fchwerften 93elajrung$jeugen !— fonnte er nicht aushalten unb lief b a o o n

!

— ©ut mar, baß bad Urteil für beibe Gegner „ber Söeleibiguna,

"

fchulbig läutete unb meine m&rberifchen Urteile Aber Jp. afe teilmeife

burch feine tyrooofatton entfcr)ulbigt unb fompenfiert erfWrt würben,

©aö SBerbienjt, einen folgen „gewiffenlofen ^Renegaten" in feinem wahren
fiid^te ju aeigen unb — t>or bem Gerichtshöfe! — cAi „hoppelt t>er*

fouft" . . . barjulegen, ift fdfjon reichlich bie jweihunbert 5Jtorf wert, bie

mir afe ©träfe biftiert mürben (Jp. &ahlt breißig 9Äarf). 3U meinem
moralifchen ©iege mürbe ich »on meinen onmefenben §reunben marm
beglüefwünfeht.

— ÜRit herzlicher greube gebenfe icr) noch banfbar ber beiben fch&nen

Xage, bie ©ie mir in ber herrlichen 93illa Söogelberg gefchenft haben . .

.

hoffentlich genießen ©ie noch einen fcr)onen ©pätherbft auf bem reiben«

ben 93ogelberg, ben ict> nebft feinen lieben SSewohnern ber$lichjt ju

grüßen bitte!

©tett Sl^r treuer

<£rnft £aecfel.

87.

Someri an #aecfel.

ßrumpenborf, 28. IX. 93.

Geliebter unb verehrter greunb!

95ei meiner 21nfunft höbe id) hier 3h*en lieben, guten S3rief vor*

gefunben, für ben id) . . . nid)t genug bonfen fann . .

.

©ie fonnen ganj jufrieben fein, benn baä ©cf>6ffengeric^t hat ber

ffiabrljeit bie <£fjte gegeben unb entfcfyieben, baß bie SBStffenfchaft nicr)t

borthin geh&rt, wohin biefer fie jenen mollte. ©ie hoben fohin

ber 3Biffenfcr>aft felbft einen großen Dtenjl ermiefen burch bie eremplarifcr)e

3üc$tigung jene* <£lenben, ber mit ©d)mach bebeeft au$ ber Serbanblung
hervorgegangen ifl. ^r)arafterijtifct) ijt, baß ©te ju einem Vergleich

bereit waren, womit ©ie cor aller 5Belt bewiefen haben, baß e$ fid> bei

3hnen "ur um bfe ©ache hönbelte; mÄfjrenb jeben Vergleich ab«

lehnenb, gezeigt hat, baß er nicht nur oor allem fchaben wollte, fonbern

allein au« bem ©chmuj}, in bem er fict> gewetzt hatte, feine fünftige

9cahrunß erwarte, ©aß bei biefer Gelegenheit Du 23oU SRenmonb auch

fein Xetl befommen r)ot, freut mich hetäu<^« ©fe gonje Sßerfjanblung

war eine treffliche Sllufhcation be$ (£() ©olffä) SSergleiched mit G6fc
unb SBeUlingen. 3ch glaub* ei gerne, baß ©ie bie Fleine Gelbbuße mit

Vergnügen jahlen für eine fo glänjenbe Genugtuung.
S3on welchem ffiert ei für mich ifc @ie Wer gehabt ju hoben, fagen

3hnen feine ©orte, gür mich bleiben ©ie hier, folang ich lebe. 3$ He
unb höre ©ie, wohin ich Mufe, unb benfe babet immer, wie wenig 5Hen*

6*
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fd&en e* gibt, rodele miffen, wie unenbltch hoch ber SBert beö Sieben* fich

flcigcrn lafjt.

Daö erfte, wa$ ich bei meiner SRucffehr nach SJiarburg tot, mar, mir

bie vierte Auflage 3$rer Slntfjropogenie fommen ju laffen, bie ich nun
mit unbefchreiblichem ©enufj lefe. Sfcfj fannte nur bie erfte Stufloge unb

befafj fie längjt nicr)t mehr, weil ich fte ausgeliehen unb nicht mehr
jurücferhalten höbe.

9)rofeffor Pfeffer 1
hc»t mir feinen in Dürnberg gehaltenen Vortrag

getieft, ben ich nur fehr mangelhaft aud ben Berichten ber bleuen freien

sjtorcffe tonnte. 2Bai gäbe ich bafür, 3&re Anficht über feine Slnfchauungen

ya hören. 5(ud mir mire gewiß ganj ein onberer ßerl geworben, wenn
mich bad ©chicffal nach Düringen verfefct hätte. 93ei gor fo vielem habe

ich immer nur im Dunfeln herumtavven f6nnen.

. . . Unb jefct laffen ©ie fich im ©eifle an mein Jperj brüefen unb

bleiben ©ie immer fo gut 3h**w treuergebenen

(Sarneri.

88.

jpaecfel an @arneri.

28. Dejbr. 93.

ßieber unb hochverehrter greunb!

Sffjre liebenöwürbigen ©lucfwünfche erwibere ich von ganjem £ers

jen! ©anj befonberö wünfcf>e ich 3^nen, bafj 3ftr wiberfvanfh'ge* SRers

venfpftem fich 1894 beffer aufführt alä 1893; maö gdbe ich barum, wenn
ich 3^nen ein neue* einfe|en f6nnteü Sin fo herrlicher SOcenfch unb aud*

gezeichneter ^Ph^ofoph wie ©ie hätte wirflich baö 23efte verbient! 5(ber

fo ijt nun einmal unfere vielgerufjmte „fittliche SSBeltorbnung"!

2Sir leben biefen 3Binter fehr flill ... 3fch fteefe tief in einer fdf)wte=

rigen phofogenetifchen Arbeit, bie mieb noch ein Sfah* befchäftigen wirb,

unb jenen £roft unb jene Erhebung gemährt, bie ich Je länger, je mehr in

allgemeinen ^r)ttofopr)t[cr)sr)iftorifcf>en Betrachtungen finbe. ©ie Oer*

flehen baö am beften! £aj? 3bnen Detter* SÖorlefungen 1
fo gefallen,

freut mich feh*

!

SDcit her^lichflen ©rüjjen unb innigem £änbebrucf

2fh* treuer

Srnft £aecfet.

89.

<5arneri an Jpaecfel.

Harburg, 4. I. 94.

©eliebter unb hochverehrter greunb!

©eit 3h^ lieben, guten, 3h* Ö^eS fy**h fpiegelnben Briefe . . . ein«

gelangt finb, paffe ich auf einen £ag, an bem mein 2lrm, auf ben mein

Übel in neuefter «3eit mit feiner vollen 93erbiffenheit fich geworfen hat,
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etwa* SRu&e gibt. <£nbtic$ ge&t rtneber ba$ ©ctyreiben, ba$ biefe £age
über nur ein etenbed Ärijjeln mar. 3JMr war ^auptfÄcf>ti0 borum ju tun,

ba§ 3ftnen mein 23rief nic^t ein fatfcr)ed 95ilb meiner <£rijtenj gebe. 3fc$

rooflte niebt, bafj ©ie beim erften 23tuf aufrufen: 2(rmer teufet! Denn
\d) bin mittliä) ein glutflictyer SRenfcty, unb roa« mein ©lad »oltenbet,

ifl %f)te greunbfäaft at* SJolIenbung olle* beffen, roa* bie (SntroidHung

meined Denfen* 2$nen serbanft.

D ^Ätten ©ie 3eu8c few fonnen be$ $lbenb$, on welchem iety Sföre

Sörtefe meinen jtinbern gebracht fcabe! 9Bar ba$ eine ©eligfeit! . .

.

@igentli<$ fottte i($ gegen ba* $lfl$ufc£meic$el&afte in 3&ren jmei ©riefen

protejHeren. Sfber \d> gebe nietyt* bat>on fcer, meil \d> atte*, roa« aber

mein fleine* ffierbienfi ge(jt, öftrer großen Siebe auftreibe.

. . . öftrer neuen Arbeit fefj* id) mit gr6§ter ©pannung entgegen,

meil icfy »on 3$nen otlein bie natürliche Äenniei^nung bei geifKgen

dornen« erroarte.

3n meinem le|ten »riefe &ab* i<$ Sftjnen ni($t gefagt, bajj id£ 3före

2Jnt$ropogenie oon Anfang bte ju €nbe nrieber gelefen. SKele* mar mir

ganj neu unb ber ©efamteinbrud überroitttgenber afo je . .

.

Unb jefct uerfefcen ©ie fidfr mit mir an ben 2B6rt&erfee unb ermibern

©ie in unferm ©eijte ben £anbebrudf
%1)tet treuen

Ctarneri.

90.

£ae<!el an £arneti

3fena, 28. 2. 1894.

ßieber $o($oerefjrter greunb!

#eute nur innigjten Danf unb ©ruf! 3$ (le&e t>or einem 93erge

»on jroetyunbert Telegrammen, brei&unbert ©riefen unb fec^&unbert

fonfh'gen £iebe*beroeifen! Da« ge(l (t>om 16.—18. gebruar) mar fcerr*

!ic$! ©c^abe, bajj ©ie nid^t fcier fein fonntenü

«Dlit innigflem £anbebrucf e^
r^ ölter

<£rn(! £aedet.

91*

Catneri an £ae<fet.

«Karburg, 12. SDtörj 1894.

©ettebter unb verehrter greunb!

53on meinen Jtinbern, mie t>on mir, ben innigjten Danf für 3fören

2)anf ... ©ie finb mir . . . ber teuerfte SDlenfcfc auf €rben. 9J*6<$ten ©ie
bii an 3för fiebenäenbe ber rüfHgßen ©efunbfcett erfreuen!

SBie gut, bafj ©ie midfr am 3B6rt(jerfee aufgefucfyt ^aben! 3fdf> ge$e

fe$r jurüdf unb bin nietyt fieser, bafj i<$ bie* 3a£r fcinfomme. STbcr ic^
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maä)e mit gor nicht* braud, folang ich arbeiten fann, unb bamit ©ie

feben, meiner ^SegeiflerungdfÄ^igFcit ich mich noch erfreue, fenb* ich S^nen
bat beiliegenbe Feuilleton, bai in; meinem vorigen 95rief nicf)t mitgeben

mochte.

%ut ben §all, bafj in 3bnen ber 2Bun(ö> fich regen follte, bie Srjab5

lung felbp ju lefen unb ©ie ficr) baö al$ Sftube bei 3^ren Arbeiten g6nnen

bürfen, taff
9

ich biefem Briefe baö 23uch felbft folgen. 5Die SSerfojferin 1

ift eine Sförer glübenbflen Verehrerinnen unb mit öftrer ©cr)6p[ungSs

gefaxte, bie fie immer auf ihrem ^cr)rei6tifcr> bat, buchjtäblicr) aufge*

warfen, ©ie haben entfdjeibenb an ihrer Srjiebung teilgenommen unb

finb 2Riturfacr)e an ber Kühnheit ir)re$ ©ebanfengangei, ber ba ein 23ufl>

gefchaffen bat, nicf)t eben für SRäbchen, roie man noch oor roenig Sfa^ren

gejagt hätte. 2lllem ba$ 5lllgemeinmenfgliche bran roirb ©ie, roie mich,

übermütigen ... 3n Äürje beenbet fie ein dpot in jroanjig ©efangen/2

bad bie fran36fi[cr)e ^Resolution befjanbett.

Unb nun genug. €Rocr> einen GHücfrounfcr), nod) einen ©rufj unb noch

einen Jpcmbebrucf t>on

3&rem

Sarneri.

92.

#aecfel an Sarneri.

3ena, 20. 3uli 1894.

ßieber unb hochverehrter greunb!

$3eifolgenb überfenbe ich 3^nen vier (Sremplare meiner ^e|Ha)rift

nebji 23ilb ju beliebiger Söerroenbung . . . (eventuell unfern §reunbinnen

gr. $1. ©<#olj«©tona "n*> & belle ©ra^ie). —
... 5Rit ber$lichf!em 23ebauern erfuhr icr) au« 3b*em lieben Briefe,

ba§ ber „liebe ©ort" ©ie tvieber mit einer neuen $ranfbeit plagt, tvie

feinen „treuen $necf)t £iob"! — (2Ba^rfcr)einlicr) jur ©träfe für S^re

monijrijcr)en ©ünben!) .^öffentlich gebt et balb beffer unb ©ie genießen

eine feftone ©ommerfrifcf)e bei 3b*cn lieben $inbern am SSBörtberfee,

auf bem fcerrlia)en SOogelberg. Der vorjährige 93efucr) bort geb&rt ju

meinen fcr)&njten Erinnerungen!
3fcr) bin feit einer Sffioctye auch mal rvieber von meinem alten 9lb*umfl5

rtemuö geplagt. 3fm $lugufi ^atte ich QUf ^tnen Sllpenbefucr) gehofft,

werbe aber rvobl roieber jur $ur nach S5aben gehen müffen!

3m übrigen geht ei mir unb meiner gamilie gut. 3fcf) arbeite an

einer gr&fjeren pb9logenetifcf)en Aufgabe.

«Kit herjlichjten ©rügen unb befien ©ünfehen . .

.

3b* treuer alter

ernfl #aetfel.
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P. S. 3luch für 3fören ©pino$as2lrtifel l meinen her$lichjten Don!!
%d) bemunbere immer bie griffe, mit melier ©ie tro| Sftre« Altert unb
S^rer fieiben in treuem Dienjte be$ ßidF>teö unb ber ©abrheit fortorbei*

ten! Sfl&gen ©ie noch lange mit greube unb (Erfolg fortmirfen!

Daö beifolgenbe 93ilb ber ,,#ffenmenfchenfamilie", ba* mir ©abriel

üttar jum 16. gebruar oerehrte, ift jejjt in 9Ründ>en audgejtellt unb er*

regt bie helle 9But ber «Papiflen!

93.

Sarneri an #aecfel.

Harburg, 7. gebr. 1896.

©eliebter unb oerefjrter greunb!

. . . fictngft mürb' ich mich gemelbet fjaben, menn ich 3hnen hätte

[agen f&nnen: ei gehtmieber paffabel. ©afnn i)ab' ich noch lang. 2Iber

ei geht beffer unb hoffentlich bauert bie S3e|ferung fort

2Biefo icf> bei allebem immer bei bejler Saune mar? Seit ein #erj:

fdjlag baö berrlichfte Snbe meinet oollenbet glücflichen Sebcnd gemefen
mare unb ich meiner 5lufl&fung, infofern ich gar nidjtt mehr oorhabe,

jmar nocf> einigen 5)cenfci)en angenehm, aber niemanb notmenbig bin,

mit oollenbeter ©eelenrube entgegenfah, unb — alö ©lücfeoogel, ber

ich immer mar — auch in tiefer Sage eine Arbeit gefunben habe, bie mich

bei £ag unb bei 9locr>t fo gänzlich in 2lnfprua) nahm, bajj ict> alte« Seiben

barüber oergafj

3e§t leb' ich ganj in belle ©rajie6 Stobeäpierre, ber mir eremplarifd;

oorgelefen mirb, tro£ einiger realtftifcher 2lu$müchfe ein SDceijtermerf, baö

i^ iefet im ©eifle unb otelleicht noch fct>rifttic^ befpreche. ^öffentlich

gefjt'ö 3hnen allen gut . . . 3mmer %f)t

Sarneri.

94.

Jpaedfel an Sarneri.

3ena, 20. gebr. 95.

lieber hochverehrter greunb!

3hr liebenöroürbiger 93rief r)at mich (> ocft
erfreut, aber zugleich tief

gerührt, menn ich ön SKühe benfe, melche 3hnen ba$ ©cfjreiben bei

ähtem leibenben 3u^Qnbe gemacht hat! Sffiic gerne mürbe ich 3h"en
helfen unb 3bnen bei 3h*er herrlichen ©eifceöfrifche noch eine ganje

gieihe oon fahren glüetlichen (Schaffen* unb ibealen ©eniefcena oers

fchaffen! Ölber ba* iß gerabe ba* Slenb unferer fch6nen ärztlichen Äunjl,

baj? mir et im Srfennen herrlich meit gebracht hoben, aber im feilen noch

immer auf bem alten glecte finb!

3er) ftubiere jefct abenbä — menn mir bie Arbeit -Seit la§t! — ben

„9tobe6pierre" oon S. belle ©rajie; mit gr&fjtem @enu§ fyabe tcb
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namentlich ben jwilften ©efang, bie „Sföpfterien ber SKenfc^eit", ge*

lefen. Unferc ©ebanfen werben fid> bobei wo&l oft begegnen! 3* bes

wunbere ben füfmen unb umfaffenben ©eift ber Di^terin botet fojl

nod) mefjr, ali ifjr fjolje* unb feltene* poetifäe« Potent, ©ie mufj ein

gong aujjerorbentiic^e* Exemplar ber feltenen ©pejie«: Homo
sapiens fein! 2Benn Sfönen ba« ©(^reiben nicr)t fo fcr)n>er würbe,
mo^te \6) ©ie fojl bitten, mir einige« aber bie (Sntwirflungäges

fcr>id^te btefe* wunberbaren 2Renfc$enfinbe« mitzuteilen ... 311« tefj im
9tot>ember auf ©cf>lo§ 5lltenftein beim £er$og t>on Sföemingen unb feiner

geiffreia;en ©ema&ltn grau t>on £elbburg war (— früher ©cftaufptelerin

feilen $ran$), teilte ic£ ü)nen bie Dichtungen oon (S. belle ©rajte mit;

fie erregten i&r lebhafte« Sfntereffe.

— felbft bin leiber noch immer (unb wohl no<h für ba« gan*e

3fa$r) burch bie breibänbige „©pjtemattfche 9>fj»togenie" gefeffelt, em
frreng wiffenfchaftltche« Serf, ba« eine 3Jlenge neuer (— unb r)offentticr>

$. %. richtiger) ©ebanfen entölt, ßefen wirb e« wofjl foum jemonb!
Dagegen fjat mein fleiner „Umjrurjartifer in ber ^ufunft 1 einen

ganj un»erhältni«mä§igen Erfolg gelobt, 3fch habe einen ganzen ©tofj

»on tetegrapf)if<hcn unb fd^riftlicr)cn ,3uftimmung«abreffen" erhalten,

(— audf> eine *>on @b. ©uefj! —). @« ift jämmerlich, ju fehen, in meldten

•Sicfjacfltnien unb mit welken 9tücfwärt«fprüngen bie arme Sföenfchheit

fortfriecht

!

— SJtft beften SfBünfcfjen für bolbige anbouernbe 23efferung öftrer

©efunbljeit unb mit f)er$lidjjten ©rüfen . .

.

3(jr treuer alter

Srnjl £aedel.

95.

(Sarneri an Jpaecfel.

Harburg, 24. gebruar 1895.

©eliebter unb Bereiter greunb!

. . . SJlein 9tobe«pierre ift nafjeju fertig unb ich freue mich wie ein

Äinb barauf, ihn 3hnen tu fchtden. 3cf> fyaue babei oielleicht etwa« über

bie ©<hnur, aber bafür friegt auch bie fch&ne Dichterin einen tüchtigen

«Puler.

3m erften S3anb, ©. 271, ^eile 18 t>on oben bi« ©. 277, »Seile 7 oon

oben finben ©ie fie al« bie 2ea; ba« §olgenbe ijt nur Dichtung.

3h* SBater, ben fie früh fcerlor, foll ein ganj ungew&fjnlicher 3Jlann

gewefen fein . . . ttjr Dnfel unb SSormunb nahm fie $u ficf> . . . ©ie be«

forgt jefct fein £au«wefen, unb fann bafür forgenlo« ber $unft leben.

3h* ehemaliger QSormunb ift aber nicht« geringere« al« ber jefcige

Rector magnificus 1 ber 3Biener Unioerfitdt unb noc$ baju ein fatljolifdjer

*J>riefter, ein zweiter Dr. 9Jfarcelltn ©Kläger, aber oiel bebeutenber. (Sr

fie^t w6(^entlic^ einmal „bie fd^&nften ßeute" bei fic^, wobei bie Dichterin
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bie jponneur* macht. 3fn lf* ©ente hot Dr. SIRüllner unbebingte* Ster*

trauen. (£r burchfreujt fie in ntc^td; fie lie§e ficty aber auch nicht buretys

freujen. Da* 5J?5bchen ijt faum breijjig 3af)re alt, ein entfd)iebene*

Gnomen, ba* hoffentlich noch P^ar rcolijtifcf>c 2lu*müchfe abfbeift.

binnen ©te muh lefen? <£* b<»t bieö mirflich fafl ohne Sfugen ge*

fchrieben gfjr

(Sarneri.

96.

£ae<fet an Sarneri.

Sfena, 28. 2. 1895.

ßieber unb hochverehrter greunb!;

^erjüchiten Danf für 3h*e liebenSmürbige, mir fehr intereffante

anthropologifdje SJcttteilung. 3cfj fwbiere ben „SRobetyierre" mit fteigen*

ber 93erounberung! — ©pciter Darüber Ausführlichere*! #eute nur in

Site hetali#c ®*ü§e bejte 2Öünfche oon %f>vem treuen

£. jpaecfel.

97.

(Samen an Jpaecfel.

Harburg, 2. SDtörj 1895.

©eliebter unb oerehrter greunb!

£aufenb Dan! für bie liebe, gute, anthropotogifche Äarte. 5Rein

Sftobeäpierre ifl im gefhrigen Sföorgenblatt ber „bleuen freien treffe" er«

fetyienen . . . ©ie man mir fchreibt, hat ba$ Keine Ding in SÖien gro§eö

Sluffeben gemacht, ©chon bie 5lrt ber 93er6ffentlichung mar ungem6hn=
tict>. Derlei bleibt oft SBoc^en, Monate liegen unb erfcheint in ber Sieget

ohne Datum. Diefe* mürbe bieämal beigefefct, um ju jeigen, bafj bie

©ache gteich gebracht roorben IfL

3ch ^abe nämlich ber <Uefd^icr)te einen polttifchen Wnftrich gegeben.

Durch bie „sfööfterten ber SKenfc^^eit" bin ich flUf Dur<$ ®*e auf D*c

2lffen unb burch bie SIffcn auf mid) felbft gefommen; benn mir ifl bie

„fchmarje 9cote" jutetl geworben. 95eim legten «Pairdfchub ijt meine

Berufung in'« Jperrenbauö ernjttich jur ©prache gefommen, unb meine

phitofopbiföen ©(haften oermehrten mir ben Eintritt. 3c!) ^a£^c

bueflig barüber; benn praftifch f6nnt* ich D*e ©teile nicht mehr oermerten

unb td) föme mir unter jenen hohen Herren mirftief) mie ein auägeflopfter

2lff' oor. Slber ich tonnte nicht bie (Gelegenheit oerfaumen, einen fefl*

fijjenben £ieb ju führen. Unb bie* um fo mehr, meil bie ©trömung roirf*

lid? eine firc^ltct>e ift. $lloU 9tiehl fommt oon greiburg i. S5. nicht meg,

mo beim fortroährenb junchmenben $lerifali*mu* fein 93oben für ihn

ijt, meil feine ^P^ttofop^te metapbnfiflo* ift. 2lu* bemfelben ©runbe fann
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griebrich 3obl nicht von ^)rag nach 2Bien. 5öo ijt bie -Seit, in ber ©tre«

mam* 1 ©ic für 2Bien gewinnen wollte! Da* berliner Äonjil arbeitet

unterirbifch fort, unb weh' bem, ber fidr> nicr>t für unflerbttcr) hält.

SRit bem, roaS ich an bette ©rajie auSflelle, finb 6te geroiß einoer*

fianben, unb hoffentlich auch mit ber ©arme, mit ber ich fü* ß* eintrete.

Sin genialere« ©efen ifl aber auch unbenfbar.

©lücflicfj höt eS mich gemacht, bei biefer fleinen Arbeit meine alte

griffe roieber ju finben. 5ln ber Dante sttberfe|ung fyaben ©ie ein

fleineS Sföujter von ben fcct>ö ©efangen — es finb bie fecf>S berühmteren—
bie ich glücflichermeife auSroenbig mußte unb in ber böfejten $eit übers

fefct 3ch fe*fe m>d> ca™n herum unb »iettcicf)t geb' ich v* h«0"*«

3n alter Danfbarfeit unb £reue immer 3h*
Sarneri.

98.

#aecfel an Sarneri.

3fena, 17. 3uni 1895.

fiieber unb hochverehrter greunb!

9luS 3h^m lieben Briefe erfehe ich meiner greube, baß %f)te jus

friebene (Stimmung unb 3h* göttlicher £umor (— eine ber bejien Srben»

gaben! —) ©ie als roahren monifh'fchen ^itofophen nu1rt oerlaffen r>at,

trofc aller plagen beS SllterS unb trofc 3>fn*r befonberen Seiben!

2fch h fl&e mich *m legten halben Safjre fer)r viel mit 3hnen unb mit

3h*er greunbin <£. belle ©rajie befcr)dftigt! Den berounberungSroürbigen

„SftobeSpierre" höbe ich vor vier ©od?en (— nach vielen unliebsamen, bei

mir leiber unvermeidlichen —) Unterbrechungen ju Snbe gelefen.

3ch flimme ganj bem Urteile bei, meines ©ie in ber 9ceuen greien

treffe (— in ausgezeichneter ©eife jufammengefaßt —) abgegeben

haben. 1 Die Dichterin, bie fich als meine ©chülerin betrachtet, tvünfcht,

baß ich ebenfalls eine $ritif beS großartigen, unfere ©eltanfchauung in fo

rounberbarer §orm verberrlichenben SpoS (ettva in ber ,3uFunft")

^reiben möchte. Derartige Aufgaben fallen mir außerorbentlich fchrver,

ba fie eigentlich außerhalb meines Urteilsbereiches liegen. 3fcf> habe be*

reits jmeimal einen oergeblichen Slnfafe baju gemacht; vielleicht gelingt

eS baS brittemal!

Steine SlrbeitSfraft ift biefeS 3fahr 8<ms abforbiert burch bie SOolls

enbung beS Dritten Teiles meiner „©pjtematifchen spbplogenie" (©irbel*

tiere, ca. 40—50 Drucfbogen), er roirb im Mugujl ober September er*

fcheinen. 3ch fehiefe 3bnen biefe troefene Arbeit nicht, ba fie nur für

Fachleute lesbar unb verjtcmblich i(t unb(ohne2lbbilbungen, leiber !)grünb?

liehe anatomifche, embrtjologifche unb paläontologifche ©pejialfenntniffe

vorauSfejjt. Grs finb barin zahlreiche neue 3been, unb vielleicht auch

manche gute unb wichtige. 3<$ fürchte aber, baß baS mühfame ©erf
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(— wenn überhaupt! —) erfl fp^t unb langfam 2fnerfennung unb 95er*

ffönbnte finben wirb.

3m übrigen geht eö mir leiblich gut, wenngleich ©ebichtnte unb 2lrs

beittfraft abnimmt . .

.

über bie Slu^eicfmung, mit welcher ©ie 2deronber £ille* in feiner

„<£ntwicflung$ethif" (— &on Darwin bU 9Ue|fche —) behanbelt unb wie

trefflich er Sftre ^P^Uojop^ie auf bie ©c^ialproMeme anmenbet, höbe ich

mich f>er$licf> gefreut! SÄit beften ©rüfjen 3^r treuer alter

Grnjt £aecfel.

99.

(Sarneri an Jpaecfel.

«Karburg, 27. 3uni 1895.

beliebter unb verehrter greunb!

. . . 3dfj fann eä jmar faum für möglich hotten, bajj <Sie in einigen

5Bocf>en wieber an ben ©örtfjerfee fommen; follte biei aber auch eine

blofje Jpoffnung bleiben: ed ijl eine Hoffnung, bei ber ich baö ©efühl habe,

wieber gefunb ju fein. Satfcicfylicfj fcr)cint ein ©tilljtonb in meiner ZaU
fahrt eingetreten $u fein, unb in ben erfren klagen %u\\ werbe ict) nach

Ernten f6nnen.

Unb wie fott ich 3^nen banEen für bie ganje fiiebe, bie auö 3(jrer

Erteilung punfto £ille fpricr>t? höbe glcicf) baö S3uch bejtellt unb
bürfte e$ batb erhalten. 3fct> fann mir bie Drütte, bie von 9He|fche ju

einer menfcfyticften Sflorat führt, gar nicr>t t>orjtellen unb bin über alle

9Jla§en barauf gefpannt.

3bre ^ujUmmung ju meiner 93efprechung „SRobeöpierred" ijt für mich

von unenblichem 5Bert; benn icr) bin überzeugt, ba§ mir eö ba mit echter

©eniatität ju tun hoben. Unb ©ie fonnen überzeugt fein, bajj 6ie mefents

lieh teil ^aben an ber @ntwicflung biefeö ©eniuö.

3cr> mu§ fchliejjen, aber eine« ^at fein Snbe: bie Danfbarfeit, mit ber

Sftnen ergeben ijl ^v

Garneri.

100.

£aecfel an (Sarneri.

3ena, 26. 7. 95.

ßieber unb r)D«r>öcrc^rter greunb!

Steine geplante Serienreife unb bamit auch bie Hoffnung, 3h"*"
einen furjen Söcfuct) auf bem Söogelberg abftatten ju f6nnen, finb leiber

pl&fclich ju 2Baffer geworben. fie|ten ©onntag (21. 3uli) hotte ich ba*

Unglücf, bei einer Sergpartie ben linfen §u§ $u brechen. T>ie ©elenfs

t>erle$ung ijl fo fchwer, bajj ich ocht BeÜn ^Bochen gejrrecft werbe
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gibt mir bie $raft, bie unoermeiblichen ßeiben nicht allein mit Stühe

unb ©ebulb, fonbern auch mit Jpeiterfeit unb £umor ju tragen!

hoffentlich geht ei 3fmen felbft jefct beffer. «Kit herjlichften@rüf}en . .

.

3ftr treuer alter

@. £aecfel.

101.

(Sarneri an £aecfel.

tfrumpenborf, 28. VII. 95.

©eliebter unb verehrter ^reunb!

Äann Sffjnen nicr)t fagen, nrie hört bie b6fe 9lac^ricr)t mich getroffen

^at. ©ie f6nnen fich'« vorteilen, ma« e« für mich geroefen märe, ©ie noch

einmal hier $u hoben; unb bie« entbehren ju müffen, verfchroinbet mir

faft, benf ich an wa« ®*e au«gef!anben höben müf en, an ben ©djrecfen

unb ©chmerj 3hrer Sieben, unb bafj ©ie nun buref) ©ochen, anftatt bie

fo n&tige Erholung genießen ju f&nnen, in einer peinlichen Sage ver*

harren müffen, bei ber an fein eigentliches Arbeiten ju benfen ijt. (ür«

ifl roahrhaftig feine 9>hrofe, wenn ich fage, bafj e« mir viel lieber märe,

menn mich tiefe* Unglücf getroffen hätte. 3«h würbe fo rein gar nicht«

babei verlieren, ja vielmehr geroinnen, benn ©ie fämen um fo geroiffer.

9lber bie ©eltlenfung meifj eö beffer. Sie gut ©ie'« übrigen« verfielen,

in beren ©illen fich ju fügen, haben ©ie oft bemiefen, unb ba« ijt mein
bejter Srofl.

... 53on un« allen bie märmflen ©rüfce! Wlb^ten ©ie miber @r=

marten balb hergeftellt fein unb bleiben ©ie immer fo gut

3hrem treuergebenen

ßarneri.

102.

(Sarneri an £ae<fel.

flrumpenborf, 16. VIII. 95.

©eliebter unb verehrter greunb!

Sitte nur um eine spoftfarte, bie mir fagt, mie ei mit 3hrer Jperftellung

audfieht? 3fcf> brauche nur tfoei ©orte.

. . . §ür bie Mitteilung betreff« £ille bin ich 5(wen fehr banfbar,

benn e« macht mich roirflich glüeflich, bei unferer, wenngleich überjlürmis

fchen Sfugenb fo viel ju gelten. #ätt' eö nie gebacht. ©äV« nicht au« mit

bem Arbeiten, fo mürbe ich meinem „SWobernen ERenfchen" ein Kapitel

einfügen, benn i|t'« auch ©afjnfinn, ben 23egriff Humanität jheichen $u

mollen, forrigieren liefje fich föon bie moberne Humanität. 93ei oller

S3errü<ftheit von*ftie|fche«@runbgebanfen ifl bie von ihm hervorgerufene

©trAmung al« JReaftion gegen ben brohenben Äolleftivfomu« einerfeit«

unb bie firchliche Überhebung anberfeit« fehr mertvoll.
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3cf> habe »title in ©erbost, ber $utor beä onont>m erfcr)ienenen:

„93olfibienjl, oon einem ©ojiatoriflorraten", $u fein, ©eine ©pmpathie

für midj, ein paar 3Benbungen am ©cr)tufj unb bie griffe ber Darflellung

brauten mter) auf ben ©ebanfen; ©ie fennen baö 23ucr).

£)ocr/ icr) mu§ (fliegen. 58on un« ollen alle* Siebe, unb im ©eifl, ben

mir haben, ©ie an'd Jperj brücfenb, in alter £reue e^
r

Samen.

103.

Sarneri an jpaecfel.

Harburg, 18. XI. 95.

©eliebter unb oerer)rter greunb!

... SDtein Dantesgragment ifl unter ber treffe unb mein ©chroiegers

for)n unterflüfct mich beim korrigieren. <£i ifl roohl ein fer>r fleine* Itfng,

oier Keine Sogen, ober e* mirb ©ie freuen. Die Üualen, unter benen e*

entflanben ifl, or)nt niemanb. ©erotbmet ijl e$ 3K. @. belle ©rajie, aU
ber ©<$6pferin bed mobernen <£poä. 5Baö icf) noef) fann, tu' ich für fie.

3er) fann mir'ö fo leicf)t oorflellen, bafj ©ie teiW faum bie £e\t finben,

teile überhaupt ferner bran geh'n, ein (£pod ju befprechen; ober bie£offs

nung geb' icr) boef) noer) nicr)t ganj auf, noer) oiel weniger, al$ bei meinem
5luge. Vielleicht intereffiert ©ie bie mitfolgenbe 23efpred)ung. £urd>

ba* Organ, baä fie aufgenommen r)at, ijl fie befonbertf merfroürbig. £5a«

überrodltigenbe an bem ©ebicr)t liegt barin, bafj ber $lutor nach feiner

9Ricr)tunq Partei ergreift: ed ifl rein bie 2Beltgefd)icf)te felbjl, bie fief) er«

jäfjlt. Ülocr) einige ©orte oon Sfönen unb bie jroeite Auflage ifl gefiebert.

9ticr)t ungebulbig roerben unb immer gleich lieb ^aben

Stören

Sarneri.

104.

Sarneri an £aecfel.

Harburg, 22. XII. 95.

©eliebter unb oerefjrter greunb!

53on einem Xag auf ben anbern roarte icr) mit ber Söeantroortung

Störe* lieben »riefe«, meil icf) bem mitfolgenben 93ücr>tctn 1 eine Sefpre*

cr)ung ber foeben erfcr)ienenen britten Auflage ber @ebicf)te belle ©raiieä

beilegen m&cj)te, bie hoffentlich bemnöa)jl in ber bleuen freien treffe

erfcf)eint. 3fn biefer 23efprecf)ung überrafcr)t ©ie roor)l, road icf) über

9lie$fcr)e fage; aber ich fürchte nicr)t, bofj ©ie es mißbilligen roerben. .

.

©iffen ©ie aber, roarum icr) ^fjnen ba$ alle*

fage? ©amit ©ie fefjen, mit roie geringen ßeijhingen man jufrieben fein

fann. 3fch glaube nicr)t, micr) bamit lächerlich ju machen, aber liederlich

roaV icr), rote noch nie roer lctcr)ertici> geroefen ifl, roenn ©ie bei 3tö*en
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riefigen fieifhmgen nic^t genügenb ©runb fjätten, aufrieben $u fein, wie

ed nur ben (£litemenfd)en gemattet iji 3Öo rodre heute nod) bie (Jntroicfs

lungdlehre unb auf wie enge greife befd)ränft unb auf roie unfid)ern

©runbtagen fujjenb roare fie ohne Jpaedet? Söaä (Sie manchmal roie

Entmutigung faßt, entfpringt ber 23efd)eibenheit bei eckten ©eniu«, in

SBerbinbung mit ber £&he, ju ber 6ie gefHegen finb, unb oon ber aud

<5ie fehen, roa* alle* nod) ber SÖunfd) ju erobern hat im ©ebiet

be« ©eifle* . .

.

bleiben ©ie immer fo gut Syrern ganj S^rigen ^

105.

#ae<fet an (Sarneri.

Sfena, 27. 12. 95.

fiieber unb oerehrter greunb!

3h* L 23rief unb %f)te feljr gelungene JDantesttberfefcung ^aben

mir eine große 2öeihnad)t$freube bereitet; lefctere (jobe id) gleich geftern

2lbenb $u lefen begonnen unb bin baburd) roirflich bem großen (mir

leiber roenig befannten) Dieter ber ®[6ttlicf>en] $[om6bie] oiel naher

gefommen. gratuliere! gür baö fjerannahenbe 3fah* 1896 fenbe ich

Sf^nen unb öftren lieben ßinbern meine allerbeflen SÖünfc^e.

©tetd 3h* treuer ölter

(Srnf* £aecfel.

106.

<5arneri an Jpaecfel.

Harburg, 26. I. 96.

(Beliebter unb oerefjrter greunb!

£ier ift cnbttcr) baö längjl angefünbigte Feuilleton über bie d$ebicr>tc

ber belle ©rajte, bie eö — ©te f6nnen @ift barauf nehmen— oollfommen

begreift, baß ©ie fich mit ihrem SRobeäpierre nicht näher einlaffen f6nnen.

9JHr roar biefe 93efprea)ung eine fefjr erroünfchte Gelegenheit, Dr.

Xille, bem ich ein Eremplar baoon fenbe, 6ffentlich ju fagen, inroieroett

ia) imjlanbe märe, mid) ihm ju nähern. 3Benngleid) er meinen eigcnt=

liefen ©tanbpunft nicf>t gelten läßt, fo ift eö mir bod) fehr roertooll, baß

fo oieleö oon mir fettend eineö -3uninftömenföcn afjeptiert roirb. ©er
©ebanfe, baß baä 9lid)tige in ber SDiitte liegen bürfte, genügt mir oolls

fommen. £en Mnfprua), ber SDtenfchheit einen neuen 2Öeg gu bahnen,

hob' ich ja nie erhoben. 2Bohmauö Übrigend bie SJcenfchheit fommen
roirb, ift aud) bem Dr. £ille nid)t flar.

Daß aber bie lanblaufige SDcoral einer roefentlid)en SReform entgegen*

0er)t, ift unbefrreitbar. Die @fje roirb nicht aufgegeben roerben; aber man
roirb nur bie guten @&en fcod)fd)äf}en unb bie fd)led)ten S^en nid)t hinan*

reid)en laffen ju eblen außerehelichen 93erh6ltniffen. Ein muttergcroor=
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bene* TObchen, ba* nur ihrem $inb lebt, wirb man nicht tiefer ftellen

al* eine anbere braoe SÄutter.

Sine Jperrenmoral neben einer ©flaoenmoral wirb e* auch nicht

geben, weil e* immer weniger ©Matten geben wirb. Dagegen werben
bie vornehmen Naturen immer ihre aparte ÜRoral haben; nur I6§t fid^

eine folcr>e nicr)t als ©afcung öffentlich feftftellen unb ift e* ©ache be* 3nbU
oibuum* [burch] feine ßeben*weife benSJtaffen ju imponieren. 2öir haben
ba* je|t fcfjon: wie viele* wirb bei ©oetfje natürlich gefunben, wa* bei

einem Du|enbmenfchen verbammt mürbe. Wlan mtrb fein ©oetfje ju

fein brausen, um ju einer 2lu*nahmeftellung $u gelangen; aber einem

Du|enbmenfchen wirb bie* fäon gar nicht gelingen.

Die 2lchfe, um bie fich ba* alle* brefjt, ift ba* rein barwinijKfche 5D?os

ment, bajj ba* vorzüglichere 3nbivibuum fidr> auflehnt gegen bie, bie

ganje 9lrt verberbenbe 9ctvellierung.

8öaV ich nur noch arbeitsfähig ! Slber ein bijjctyen mehr beifammen
bin id^ u«D vielleicht bring* ich'* noc£ f° meK cw Äopitel:

23licf in bie ^ufunft — ju fchreiben, ba* fich in eine neue Auflage meine*
9R[obernen] 5Jt[enfchen] einfügen ließe.

Damit grüße ich @*e/ hoffenb . . ., bafj ©ie enblich, nicht blo§ von ben

£oten auferflanben, fonbem ganj ^ergefletlt fein werben.

3mmer 3fjr

Garneri.

107.

Sarneri an £aecfel.

Harburg, 7. II. 96.

(Beliebter unb verehrter greunb!

£aufenb Dan! für bie liebe $arte unb bie fyeute nachgefolgten:

Q»hatlengers2Berf 1 unb Storno* #urler>2

. . . 3h*e beiben ©Triften werben mir nächßen* vorgelefen — mein
21uge nimmt noch immer feine 3Haifon an . . . Zirchow hat übrigen* al*

Danf für feine fromme Denfung*art einen allerbing* einfältigen bifchöf«

liehen föüpvler befommen ©6nn' ihm'* oon Jperjen.

3jt 3hnen wohl alle* befannt.

2fch hätte jeboch mit meinem Danf gewartet bi* jur v6lltgen flennt*

ni*nahme %f)tex beiben ©chriften, würb' ich nic$t eine für mich unenbltcf)

erfreuliche Mitteilung ju machen hoben.

Dr. iille, bem ich weinen 2luffa| über bie ©ebichte belle @rajte* ge*

fehieft habe, erfldrt unumwunben, allem, wa* ich Da"n über 9tie$fche

fage, jujujKmmen, unb flellt mir überbie* eine englifche überfe|ung
meine*: ©ittlichfeit unb Darwini*mu* in 2lu*ficht, bie eine ßonboner
S3erlang*hanblung auf ihre Soften unb fogar mit einem £etlgeminn für

mich veranjlalten will, wenn biefe überfe^ung für Snglanb unb bie 93er*

einigten ©taaten bie allein autorifierte iß. ©ie f6nnen (ich leicht benfen,
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nie rafcty idf> zugegriffen habe, ober auch mir glauben, ba§ ich meinen
Slugen erfl trauen roerbe, roenn ber Vertrag oor mir liegt, ©o *n>a6 ^dtt*

icty nie mir träumen laffen. deinen erften Sinjug in Snglanb (im Sfjal«

lenger) oerbanP \ä) 3(>nen, unb fommt'd ju biefem zweiten, fo »erbanft

i&n genug grofjen £eil* roieber Sffjnen ^t 0(tcr

Sarneri.

108.

Sarneri an £aetfel.

Harburg, 28. V. 96.

©eliebter unb oerefjrter greunb!

. . . SSeffer geftt'a mir, infofem ia) oiel weniger leibe unb gute 9ßäcf>te

fjabe. 9)Ht bem Arbeiten ifi'ä roo&l aud auf immer; aber id) &ab'* im
•3eittotf($lagen ju einer SÖirtuofitdt gebraut, ba£ bie ©tunben mir rein

baoonlaufen. £te gute fiaune i(l bie alte, ©aju trägt roofjl auc$ t>tet

unfere -3eit frei, mit *>et nid?« anzufangen tfl, fo bafj e$ einem gar nicr)t

leib tut, au§er|tanb ju fein, irgenbroie ju tyrem 9lu| unb frommen etroaä

leiflen $u f6nnen. 33> benfe ba oornefcmlid) an unfere ojterreictyifcfyen

•3ujt6nbe. Unfere gortgefc^rittenern arbeiten alle nacty rücfroärtt. S*
mirb fc$on roieber beffer werben, aber id> erleb'ö nia)t.

. . . Jpaben ©ie ein feif$en ^eit, fagen ©ie mir, worin ©ie £urle»

nu$t juftimmen? 3ftren Slrtifel über iljn . . . fcabe ic$ mit bem gr6jjten

3>ntereffe gelefen; aber aufer ,3eugniffe für bie (Stellung bed 9)?enfcfyen

in ber 9ktur" !enne ic$ oon iljm nur ben neunten 95anb feiner gefams

melten Sffaod unb bie zwei Slrtifel in ben oter heften „£)ie jBufunft".

T>a untertreibe id) alleö biö auf bie Steigung zum 9Mt(jufiamömu$,
oon ber ic$ aber nu$t wei§, woj)in fie ifjn füfjrt? Siegt ba ber £unb
begraben? — X)od) genug. 3Baö machen ©ie in biefem ©ommer? Unter

anberm m\ä> lieben wie bUlang, nt£t>t wa£r ? ^Darüber gefjt nidf)tt Syrern

unwanbelbaren

Sarneri.

109.

£ae<fel an Sarneri.

3ena, 1. VII. 96.

fiieber unb »ereftrter ^reunb!

3(jren lieben 93rief fjÄtte \ä) Wngjt beantwortet, wenn nicfyt tibermafj

bringenber Arbeit mid) beljinbert ^dttc unb baneben meine ©timmung
infolge fernerer &au$lictyer ©orgen immer fefcr trübe geroefen märe . .

.

2fc$ felbfl werbe bei biefen befWnbigen ©orgen unb bei zunefjmenber

©ereinfamung (— unter meijt oiel jüngern Kollegen —) aucty alt unb
fjabe oiel oon meinem guten Jpumor oerloren. arbeite ununterbrochen

am legten (britten) £eil meiner ©oftematifc^en *pf)ölogenie unb bin frofc,

Digitized by Google



bo§ ich biefe fernere unb unbanfbare Arbeit balb fertig fyabe. 3<h
3hnen biefelbe nicf)t getieft, weit fie nur für Fachleute t>erftctnbltch ifi;

bicfc Wimmern ficr) ober um bie jafjtreidjjen neuen 3been, bie borin

enthalten finb, nicr)t im minbeften; ei finb ja Feine neuen „ewften

Beobachtungen".
— 3m Augujt ober September hoffe ict> enblich einmot wieber in bie

Alpen $u fommen ; roenn mein §u§ auch nicf>t ganj roieber normal wirb,

fann ich boer) einige ©tunben mieber bergjteigen.

Da§ ei 3&nen teiblicr) geht unb ©ie 3h* alte* ßeiben immer mit

3hrem herrlichen p^t(ofop^ifd)en Gleichmut tragen, gereicht mir jur 93e=

ru&igung unb jugletd) jum leuc^tenben Beifpiel!m bef*cn @ru&c" • • • 3hr alter treuer

<Srn|t JpaecFel.

P. S. ^ur bie freunblicfye ©enbung ber bübfe^en 9cooellen oon

SK. ©tona herzlichen Danf. 3«fc* lieft fie meine grau; bann fcr)icfe

ich f*e 3hn*n roieber.

110.

Garneri an £aecFel.

Ärumpenborf, 21. 3ult 1896.

Jpocf)oerehrter unb geliebter §reunb!

. . . 3<h f°nn nic^t, ohne Sfyter ju gebenFen, in ben ©ee hinauf
bliclen. 2Benn ©ünfcr)e halfen F6nnten, mürbe 3h** §röU ^ergeflcllt

fein . . ., fo bafj ©ie bereit* in ber Sage waren, in irgenbeiner erquiefen«

ben @ebirg*gegenb bie fo bringenb n6tige Erholung $u fuchen.

$ann mich nu* 9ut in 3h*« ßeiben hinein benfen! S3ei (JrfranFung

berer, bie mir lieben, gibt'* feine SHefignation. ffiic gut hab* ich'* je|t . .

.

Da* Augenlicht will freilich nicht beffer werben, aber ich &Q&e nid)tö ju

tun unb ich erhalte mir einen ©chein be* Arbeitend, burch ben ich mich

über meine Untcttigfeit hinmegfoppe. Die Xage fchminben, ich w*»§ ™fy
wie. ©erachten ©ie mich "M?*/ njcn« *^ 3hnen meine ncuefle „Dich«

hing" higher fefce:

Der bie $e\t weijj totjufchlagen,

3ft ber flügpe 5Rann auf Srben;

#ei! wie ba bie ©tunben jagen,

3n ber Angjl, erwifcht gu roerben.

Unb foll ich 3hnen fagen, wa* allein mich roQ<hen F&nnte? Unfere

niebertrachtigen potitifcr)cn ^uflanbe mit ber oon unten gef6rberten SReafs

tion. ©elähmt ba jufehen ju muffen, oerfe|t mich manchmal in einen

heiligen j3orn. Aber ba beruhige ich m"h bem ©ebanfen, bafj bie

je&ige Generation ei nicht beffer oerbient, bog eine beffere Fommen wirb,

3 ob!, «. »on «atn«l'6 »rief»«<M«l. 6
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unb ba§ ei bann wieber beffer werben wirb. ha&e eine herrliche £eit

bei gortfchritt* erlebt unb freue mich, fo glücflich gemefen ju fein, ©ie
oiele f6nnen ba6 nicht jagen, unb wie beruhigenb iß ef, an feine ©elt«

lenfung ju glauben. fann nur fein, wie ei ift 2(ber ich fann mit bem
©^reiben nicr)t mehr recht weiter unb fct)tie§e — ©te in bie Slrme

3fh*e* banfbaren

Sarneri.

©dürfen ©ie mir ©tonaf 93uch nicht jurücf.

Sarneri an «aedel. ^ ^ ^
©eliebter unb oerehrter greunb!

Saren bai für mich jmei gefhage! . . . 3^rer grau . . . geht'* beffer

unb 3^nen foweit gut, bajj ©ie freubig wieber an bie 51rbeü gegangen

finb. ©ieoiel bebeutet bat für mich, ber ich fo warm an Sffjnen hänge,

unb wieviel für bie ©elt, bie noch minbejten* jehn gute 3fa^re oon 3hnen
haben fann. 3fcr) benfe ba nicr)t an bie 9ceu$eit, bie $ur 5lbmechflung

wieber ber 9lacf)t fich aufehrt; ich benfe an bie -Sufunft, in ber ei unau«*

bteiblich wieber tagt, 3fch fann nicf)t fagen, wie glücflich mich alle* macht,

wa< ©ie mir über bie jwei £age in ©aljburg fagen. 3f<h lebe biefe ©tun«
ben burch, alä waY ich mit babei gewefen. innerlich bin ich noch ganj

jung ...

Doch ich mu§ fcr)tie§cn unb beglürfwünfche ©ie $u ber ganzen Steife unb
beren herrlichem Hbfdfrlufj bei©abriel9Jcar. «ei^rem f6ftticr>cn: D (jifto*

rifc^er ^aufalnerud, £> fitttid^e ©eltorbnungü! ad vocem ©aljburger

Jperfunft ber natürlichen ©ch&pfungegefcf)icf)te hob* id> aufgerufen: ©ie
gut, baß eö feine göttliche ©eltlenfung gibt! £>ie r)ätte baf nie jugelaffen.

Unb je|t geben ©ie mir bie #anb unb behalten ©ie immer fo lieb

3fören

(Sarneri.

112.

Garnen an «aecfeL
QtetaQ, 9. XII. 96.

(beliebter unb »erehrter greunb!

... bie Gräfte nehmen ab, mit bem Arbeiten ifPe auf, ein paar 5Jn«

läufe ju einem Äapitel: SBlicf in bie >3ufunft, — für eine etwaige fünfte

Auflage meine« 3Robernen Sföenfchen waren refultatlof (ich fann mein

SDenfen nicr)t gehörig jufammenhalten), aber ich mache mir auch barauf

nicht*, fo wenig, alf auf ben ©ctymerjen, bie mtd) faft nie oerlaffen, unb

auf ber 9tid)tigfeit meiner (£rißen$. 3fcf) begreife ei $u gut, ba§ ei enbltch

bem (Snbe entgegengeht, nad^bem ich eigentlich über bie ©ebühr lange

angenehm gelebt habe.
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Doch ^olt! 3ch ^öttc unlängfi einige £age, in benen bie ©ache nicht

fo glatt abgegangen ift, unb in benen ich meine Arbeitsunfähig feit recht

bitter empfunben h<we. ©ie fennen gemifj fchon baö neuere SSerf unferer

genialen fleinen greunbin belle ©rajie. Das liebe $inb (jie (jat feine

Ahnung, wie fehr fie noa} ein $inb iß) hotte fejl barauf geregnet, ba§

ich ihre ©atnre 1 in ber „bleuen freien treffe" befprechen werbe, unb
ich höbe baju ntcr)t mehr bie geifKge (JlafHjität (SS ift jwar biefeS ©e^
bidjt ber reine «Nihilismus, allein im ©runbe ifl'S ein ®att>rfpiel (oor ber

gro§en£rag6bie, ber wir entgegenßürmen) unb Wfjt fidh auffaffen als ein

prometheifcher ©rang nach magrem 9lccr)t unb wahrer Freiheit. Das
burfte nietyt plump, unb müjjte mit ber n6tigen Reinheit gegeben werben.

Daju fehlt mir'S an ber richtigen 53ert>e, unb ich $ätt' ihr oielleicht ge«

fcfjabet. Einiges — icfj brauch' eS Sftnen nid^t angubeuten — geht mir

freiließ gegen ben ©trich; jeboch bie flaffifdje §orm hebt barüber hinweg,
unb baS Arbeiterlieb iji in feinem blaSphemifchen »ton einfaa) bejaubernb...

<£ine $arte oon ^xet ipanb f6nnte bie einzige 23eforgmS, bie fonfl

meinen ©eelenfrieben trübt, verfliegen machen. 9Jl6glichß guten 9cach*

rieten entgegenfehenb, grüfe ia> ©ie oon ganjem £er$en, in grenjen*

lofer Danfbarfeit unb Siebe treuergebener

95. (Sarneri.

113.

*aectel " Garnen. ^ g? ^
Sieber unb ^od^oere^rter greunb!

5ür 3r)rc freunbfc^aftlia^e Anteilnahme an meinem (Ergehen $er$tic$

banfenb, fann id) 3^nen leiber nicht oiel Erfreuliches melben. Das 23es

finben meiner grau unb £odjter, baS fich oor einem Sföonat etwas ge«

beffert hatte, ift wieber fcblecbter geworben, ffiir muffen aber ©ebulb
haben! Jpoffentlicfi finnen wir Anfang Februar bie geplante breimonats

liebe SReife nach ber SRwiera antreten, beren milbeS $lima unb fonnige
9catur meinen beiben armen $ranfen hoffentlich gut tun wirb, menißjknö
eine Zeitlang ! 3<h felbfl gebenfe oon bort auf fechs SBochen nach ©tjilien

$u reifen unb in 9Reffina mich an t>em ©tubium ber reijootlen pelagifdfjen

Tierwelt unb ihrer <£ntmicfluna ju erfrifeben unb neue Arbeitskraft $u

holen. 3e|t bin ich e^aS abgefpannt unb arbeite an ber neuen (neunten)

Auflage ber „«natürlichen ©chopfungSgefchichte" nur mit halber tfraft. %dfy

werbe wohl mit bem Abftf;Iuffe ber „©pftematifchen ^Phpwgenie" — bie

mich eigentlich feit breifig fahren befestigt hat! — meine Seifhing**

fähigteit crfch&pft hoben. Da* 95ucb macht übrigen« bei ben %afy
genoffen wenig (ärinbruef unb wirb wohl erjl fpdter gewürbigt werben.

t

— gür ba* fommenbe neue 3ahr wünfebe ich %$nen unb $xen lieben

^inbern oon ^erjen alle« @ute; 3h"*n befonbert, ba§ 3hr f6rperlicher

^uftanb moglichff »«»iö 95efchwerben oerurfache, unb bafj %\)te alte

6»
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p[t)d)i[tfje ©pannfraft erhalten bleibe ... ifi $u traurig, bafj mit bem
june^menben 2Hter meifl nur bie ©d)attenfeiten be$ fiebenä ftörfer fcer«

twrtreten. ©lutfltcty, wer 3^re p&ilofopf>if<tye Sftefignation fid) bewahrt!

Die neuere Dichtung unferer greunbin <£. bette ©rajie, bie „ÜRora*

Ii[ct)e SBot^urgUna^t", fjabe ia) mit gr6fjtem ^ntereffe gelefen.

(Hmme 3f(>rem Urteil ganj bei unb formte, bafj fein 2fnr)ott trielfadj mi§*

»erflanben wirb. $ber bocfy mujj ta) aufs 9leue ben munberbaren@eniu$
ber Dichterin bewunbern, welcfje bie großen Probleme bei menfdjlicfyen

Dafeinö im <S£ao6 ber gegenwärtigen Äutturentwitflung an ber ©urjel

angreift. 3^ bon!e Sftnen ^erjti^jt für bie greube, bie ©ie mir bura) bie

93efanntfa)aft mit biefer aufjerorbenttidjen SKenfcfjenfeele oerfdfrafft fjaben

!

«Kit &eratid)jten ©rußen unb beften ©unfein c^
r aUcr

@rnfi £ae*el.

114.

dornen an £aedet Harburg, 24. II. 97.

©eliebter unb oerefcrter greunb!

„3d) Jjöbe Stau unb £oa>ter glutflicty an bie Stioiera gebrockt unb in

einem ^uftanbe, baß \d> auf einige 5Boa)en midj nac$ ©ijilten mögen
fonnte, mo id) eine neue Arbeit in Angriff nefjme."

(Erfreut, mie id^'d faum noa) burcfy etmaö fein fönnte, fjab' idj biefe

Sßorte oon ber 5lbreßf<tyleife (jerabgelefen, bie mir ... bie ©ajjetta bi

SMeffina oom 20. b. SO*, braute, auö ber id) entnehme, mie cntr)ufiofHfcf>

bie Unwerfität ©ie begrubt (jat.

©teicr) nac£ Empfang (job' ic$ biefe liebe 9lo<r)ncr)t an gräutein belle

©rajie weitergegeben, »on ber icfy gleichzeitig einen fur$en, gludtticfiet;

meife ganj befriebigenben 58ericf)t über Sprofeffor SRullner* Sefinben er?

galten &atte. ©er #rmjte mar furjlicfy infolge eine$©elenförf>eumattemu$,

ber ba* £er$ in 9fötletbenfa)aft gebogen, bem £obe nafje. (Sr ijt nun

außer ©efafjr, jebocty bie 5Tuffougung eine* <£rfubatt bürfte bie gänjticf>e

jperftetlung noa) etmaö t>erj6gem. SfBenn ©te bie jmet 93Wtter n\d)t aucf>

naa) 5Bien getieft, fo &ab' iety mit ber ©ijilianer 9laa)ria)t einen unenb*

wo&ltuenben ßicfytjtrafcl in'* Qtottage gefenbet; benn biefe jwetSHens

fo)en fingen an Sffjnen mit grenjenlofer Serefjrung.

. . . ©efjr gefunb ift bie ßeftion, bie bie @a&etta bi 9J?effina ben ©tu?

benten erteilt. Tout comme chez nous. <£d mirb fdjon noa) wieber beffer

werben; allein bie feurige (Generation fennt nur ein 3beal — ben ©port.

3Me 23egei|terung für ben -Bug naa) Jtreta Ijat, wie bie für ben 3ug naa)

SlrandiDaal, nur biefen $em.
Ober bin ia) fetyon ju alt? 9lein, innerlich bin id) nod^ nia)t alt . .

.

3§nen Haren Gimmel, ruhige ©ee unb buref) Söo^lbefinben gefid^lte

51rbeiMlu(l wunfa>enb, brüde ia; ©ie in liebevoller Danfbarfeit an'd Jperj,

3^ unwanbelbarer

Digitized by Google



qqooqqqqoq<X}Oüqqqoqqqq 85 QQOGQOQQOQooQQiX&QQQQQ

115.

«oedel an <5arneri. ^ 10 ^ lg97

fiieber hochverehrter greunb!

93eifolgenbem fur$en öteifebericht füge tcf> ^cutc in (£üe nur ben

berjlichften Dan! für 3fjte beiben lieben Briefe bei, unb beße SBünfche

für 3b* ffiohlergeben! 511« ich mit meiner grau unb Zofyet (benen e*

siel beffer gebt) oon Sßenebig über tyontebba, Zaroii, 93rucf bireft nach

Sien fuhr, bitte ich gor ju gern ben Sfbftecfjer $u 3hnen nach Horburg
gemacht; ober eö lief} fiefy nicht einrichten! 3n ©ien hotte tcr> am 28.

^Ipril einen febr lieben Nachmittag bei unfern werten greunben, <Profeffor

SDtullner unb (£. belle ©rojie. 23eibe finb roieber roofjl, unb in$roifchen

noc^ bem ©arbafee abgereift. 3n ©ien war id> froh, e« ntc^t mit meinem
befc^eibenen 3ena oertaufcht ju höben. #ier fanb ich UDCr jroeihunbert

Briefe unb harten oor! Jtoher nur noeb in ßile berjlichite ©rüjje »on %

3hrem tr. alten ^ £ae(fd

116.

Garnen an £aecfel. Harburg, 20. V. 97.

©eliebter hochverehrter ^reunb!

. . . 3hr h ot$intereffanter SReifebericht oer&olljlcinbigt bie herrlichen

Mitteilungen ber 25l<ttter au« SReffina, roeijj @ie roieber ganj in 3b*em
Clement, unb an ©ie benfenb, feh' ich ®*e vor mu* *n ben $tvei un$

t>erge§lichen £agen am ffiörtherfee. Dabei roirb mir gumut, al« fehlte

mir felbf! gar nicht«.

9lur $u gut begreif ich e«, ba§ ©ie ficr) beglücfroünfchen, 3ena nicht

aufgegeben $u haben. SEBclcf) ein Unterfcbieb jroifcfjen je|t unb ber ^eit,

in ber ein ofterreichifcher Unterrichttminifter @ie nacb®ien berufen wollte!

SDton nannte mich eine Äaffanbra, alö ich 3<»h* für Satyr ben ©rafen

Staaffe 1 beFÄmpfte. 9lun fchiejjt feine ©aat in bieJpalme, unbtaufenb?

mal fchlimmer, al« ich e« beforgt batte. (£« wirb febon roieber beffer

roerben, aber roie, fann man heute gar nicht fich vorteilen.

. . . Sllle« erbenfliche ßiebe. 3mmer 3h*

(Sarneri.

117.

Garnen an £aedel.
«Bogelberg, 28. VIII. 97.

hochverehrter unb geliebter greunb!

. . . ffiie oft hab' ich feit Smpfang 3b*er lieben Äarte 3h*er gebacht

unb im ©eifle ©ie burch ©tocfholm unb ginnlanb begleitet. 95on morgen
an bin ich bei 3hnen in *peter*burg

v
, unb oom 5. f. $R. an folge ich 3h«en
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burd) 9Jco*fau, ben ,ftaufafu*, £ifli* unb bie itrim. <£rjt oon SRttte

DFtober an fpred)e id) roieber in 3ena oor, bic ganje -Seit über alle* er*

benflid)e ©utc 3ftnen roünfd)enb.

3fcren fjerrlic^en 9tad)ruf an SJiüllersDejterro 1 &ab* id) mit SSegeifte

rung genoffen, in Reinen 2lbfä|en ü)n felbft lefenb, unb mit Sftnen ben

Sefuiten unb alten Dunfeimännern ba* Fräftigfle ^Jereat! jurufenb.

Diefe unfaubern $erle (jaben je|t gute £age; allein bie 3öiffenfd)aft ift

ftärfer al* alle* unb ba* ßid)t roirb roteber fiegen.

Damit brüdCt 3ftnen bie £anb
emig bonft>Qrcr

23. Garneri.

118.

Jpaecfel an (Sarneri.

3ena, 2. Npril 1898,

fiieber unb fcod)oeref>rter greunb!

Sßiel unb oft fjabe id) roäfjrenb be* langen Sinter* an ©ie gebaut
unb bitte ©ie, roenn aud) nur furj burd) spoftfarte, mir ju fagen, nrie e*

3ftnen gefct? 3fd) fcotte einen traurigen unb forgensollen 5öinter. 9tad)

ben pl&felitf)en Xobedfillen (meine* SÖruber*, ©d)roager* unb Steffen) . .

.

erfranften meine grau unb £od)ter fd)roer . . . 3fd) fetbfl tyabe ben ©tnter

ganj einfam am 3lrbeit*rtfd;e jugebradjt, gr&fjtenteil* mit pftilofoptyifcfyen

©tubien befestigt. Die grutf)t berfelben fjoffe idr> 3$nen nod) im Jperbjt

fd)icfen ju f6nnen (fpäteften* §rüf)ja(jr 1899), ein 23ud), in meinem bie

Grgebniffe ber mobemen 9taturforfd)ung für bie monifHfd)e spijilofop&ie

äufammengefajjt finb. 3n bem pft>d)ologifd;en unb etftifd)en Xeile be*

fonber* werben aud) 3ft)rc (jofjen 93erbienjte banfbarfl geroürbigt. 3d)

fcoffe, bafj 3$nen ba* 23ud) greube machen roirb. Da* @f>ao* ber pfpd)o=

logifrfjen Literatur ifl übrigen* fürd)terlid)! %m Dejember 1897 erfd)ten

(furj oor 2Beifjnad)ten) bie neunte Auflage ber Natürlichen ©cf>6pfung*=

gefd)id)te. 3d) fjabe fic 3(men nid)t getieft, roeil id) glaubte, bafj bei

umgearbeitete (jmeite, fpe$ielle) Xeil ©ie nid)t intereffieren mürbe;

fall* ©te jebod) ein Exemplar roünfd)en, fle^t e* 3^nen natürlich ju

Dienflen. 2lud) oon bem „SDiontemu*" Fommt je|t eine neue (unoev=

änberte) jiebente Auflage.
— Da* trefflid)e 93ud) oon 2Ubred)t 9tau: „Smpfinben unb Dem

Fen" (1896) fennen ©ie mo^l? ©onfl fann id) e* Sf^nen fenben. ©e&r

amüfiert ^at mid) „©alabia, 3«^ooa* fämtlid)e 3Ber!e".

^offentlid) ge^t e* 30nen unb Styien lieben Äinbern gut (— b. ty. \o-

roeit e* nod) in 3brem lieben öfierreid) einem braoen 9Renfd)en gut

ge&en fann! —

)

SRH ben ^erslicr)ftcn ©rü§en ^ Ueüet Qtter

(Jrnjt ^aedeL
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119.

(Sarneri an £ae<fet.

Harburg a. X>., 7. IV. 98.

©eliebter unb t>erer)rter greunb!

£6nnt* icf) nur nod) ausführlich fcf>reiben! ©ie mürben einen SBrief

erhalten, lang wie %f)T ©cf)meigen . . . 3Bürbe icf) ©ie nicr>t fo grenjenlo*

lieben, fo beneibete icr) ©ie um 5^te ungebrochene 2lrbeit$luft — nacr)

meinen Gegriffen baS f)bd)fte irbifcf)e ©ut.

Damit ift'd bei mir total au« . . . Da* fcf)lecf)te Sluge mirb nicr>t beffer,

ba$ gute allmählich fehmetcher, fo bafc icf) baö ©elbftlefen auf ein SOJinb

mum rebujieren mu|. ©ebiefen ©ie mir baber t>or ber £anb nicf)t$, aber

bafür um fo gemiffer 3fb* fünftige« 23ucf). @$ mirb ba$ lefcte fein, ba$ id>

lefe, unb hoffentlich bring* icf/« fleinmeife jumege.

9tau$ S3ucf) hob' ich) feinerjeit buref) ir)n erhalten urlb, fo gut id> fonnte,

burchgefeb'n. Gr befetmpft brillant bie, übrigen« fcf)on buref) ©unbt ab«

getanen „fpejififcben Energien", bie aber in neuerer *$e\t mieber immer
allgemeiner in ©cljmang fommen, meil man buref) biefe Annahme über

manche ©cbmierigfeit leichter binroeg fommt als beim gehalten an ber

gunftion^inbifferenj. 2lber fo oiel id) roeifj, läfjt 9ftau feie grage beä S3es

mufjtfeinö ganj in bianco. Unb biefe grage fönnen ©ie allein roiffenfcf)aft*

lid> beantworten, unb folange bied mcf)t in einer anbern ©eife gefcf)ieht,

alö bureb bie Annahme, e$ fei bad S3emufjtfein oon ber Gmpfinbung
unjertrennlich, ifl — für mich — ber ÜJioniömuö ein Dualtemuö. 2Bie

fef)r icf) nac^ 2ftrem neuejten SBerf mief) fe^ne, f&nnen ©ie fieb ttorflellen.

Ä6nnt' icf) noef) arbeiten, fo roaY icf), tro| meiner fort unb fort jus

nebmenben Ünbefrilflicfjfeit, ber glücflicbjte Sföenfcf; ber 3Öelt. Unglüdtlicf)

bin icf) aber noef) immer burc^aud nicht. 9cocf) immer gelingt ei mir, bie

£age bei gutem £umor hinter mieb ju bringen, unb feit bie 93ruftframpfe

gemicf)en, finb meine ÜtAc^te gut. Daö allein — man mu| eben miffen,

mad fcf)lecf;te Deichte finb — genügt, um mich aufrieben ju machen . .

.

©eien ©ie t>on unä allen breien ber$licf)ft gegrüfjt unb bleiben ©ie
immer fooiel, al$ ©ie nicf)t einmal ahnen I6nnen,

3^rem emig banfbaren

35. Sarneri.

120.

(Sarneri an Jpaecfel.

SKarburg, 17. XI. 98.

£od)oere()rter U nb geliebter greunb!

SDKt meinem 3ntereffe ich %1)ttn (Sambribger Vortrag 1 gelefen habe,

miffen ©ie, ofjne bafj icf)'ö erft ju fagen braucf)e. 3n ber licbroollen 3u*

fammenjtellung alle« (Jntfcf)eibenben fab icf) ©ie felbft »or mir, unb eine

befonbere greube bereitete mir ber Umftanb, bafj ©ie in Gnglanb fo
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gefprocfyen baben, roeil eö fe&r gefunb mar, bic etwaigen ©cfrteter ju jers

reiben, bic bei ©elegenbett ber 23eife|ung in ©eftminjter geroebt Worten
finb unb x>ielleict>t bocfj nod) mand)e$ 2(uge trüben. (Snblidj, last not

least ber tiebe ©rüg, ber in ber überfenbung lag. ©eien ©te mir aud

bem @runb meiner ©eele — unferer 5(rt ©eele — bebanft . .

.

©ad mw) in neuerer $t\t mieber aufrecht bält, ift Dante.

bin auf eine neue 2lrt ber überfefcung gefommen, bie ^mar, in meinem
Sitter begonnen, ganj für bie $a$' ift, aber mic$ fo in 2lnfpruc£ nimmt,

bafj i<$} barüber meine ßeiben unb bie meine* armen Cjterreia)« oers

geffe . . . Gntfcfyulbigen ©ie meine ©ctyrift bamit, baß \d) faum auf'ö

Rapier fe(j'n barf, unb bleiben ©ie immer fo gut

3f)rem unmanbelbaren

93. Garneri.

121.

jpaedel an Sarneri.

Sena, ben 20. 12. 98.

ßieber ^oo)oere^rter greunb!

%üt 3^ren lieben 35rief banfe idf> 3ftnen f)et$\<S), um fo mef>r, ali

er unter großen Reiben getrieben ijt, bie nur 2ftre englifcfye ©ebulb fo

(jeiter tragen fann! JpoffentUa) geniefen ©ie baö 5Beibnac£t$feft in leib«

liebem ©oblfein unb beginnen baö neue 3abr beffer! 3^ fenbe 3ftnen

unb 3^ren lieben Äinbern baju meine bejten 3Öünf<#e!
— gür mi<# mar ba$ »erfloffene 3al)r audfj menig erfreulief)! Steine

arme grau fjat ben gr6§ten £eil beöfetben (mie fcfjon bie brei legten 3fabre)

im 95ette jubringen müffen. ©oroobl biefeö f&rperlictye (#er$s) ßeiben,

al« aud) bie ©orge um unfere . . . £od)ter . . . mirfen fe&r beprtmierenb!

9Bir fjaben fd)on feit %a$ren jeben gefetligen 93erfefjr aufgegeben.

felbjt nebme mir %f)xe ©ebutb unb SKefignation jum SDcujter, unb

fud)e ben 9tefi meiner Grifte (— bie aud) fefjr abnehmen, befonberä ba$

©ebädjtni*! —) fo gut im „Äampf um bie 3Ba£r£eit" au^unü|en, al6

ei gebt
Steine Gambribgerebe über „U. g. o. Urfprung be$ 9Jcenfd)en"

bat großen (Sinbrucf gemalt. 53on bem ©eparatabbruet (mit Slnmers

hingen, bei ©trauß erfdjnenen) fommt bereite bie britte Auflage. 2llfo

mar biefe (in mancher 23ejiefjung mir nid)t fnmpatbifd)e) tfongreßreife

menigjtenä nicfjt umfonft!

Steine $lbfid)t, um ©eptember einige <£r&olungdrood)en in ben 5llpen

jujubringen, fdjeiterte an einem neuen SInfall meine* alten 9tyeumatids

mu$. 3$ mußte flott beffen brei 3Öod)en eine $ur in S3abens23aben ges

brausen. 3efct gebt ei mieber leibltd)!

X>ai fülle Ätojlerleben in meinem Diepgen ^njHtute mirb mir ebenfo

mie ber einfame SJerfefjr mit unferer r)errtic^cn 3BaIb« unb ©ebirgdnatur

immer mertootler — um fo me£r, j[e unerfreulicher fia) bie moberne Snt«
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roicftung an bem bt>jantinifc^cn Äaiferbofe in 23erlin unb in %f)tex „beuts

fd)en" Äaijerftabt ©ien etc. etc. (— tyanil «Rom! —) gehaltet. *Pb9s

fiologifd) ijl ja 3b* liebet £)(terreicb fc^r intereffant^ als ein jentripetaler

Drgantemuö, ber fid) aui lauter zentrifugalen ©hebern aufammenfefct!

9Rit beruften ©ragen unb beften Sünden
3ftr treuer alter

<Srnjt £ae<fel.

122.

Sarneri an Jpaedfel.

Harburg, 6. I. 99.

#od)oerebrter unb geliebter greunb!

fyhtt
1

id) meinem .Sperren gefolgt, fo mürbe id) 3bnen poflroenbenb

für 3^rcn einjiglieben Sörief gebanft baben . . . ©ic jinb für mid) etroaä

einzige*. 9Uemanb bat nur im entfernteren einen folgen (Sinflu§ auf

bie «Richtung meine« £>enfen$ ausgeübt. 3d) fann 3bnen nicr)t Reifen:

maö immer barau* geworben fein mag, ei ifl 3b* SBerf. Unb bab* id?

aud) nur für mid) felbft geroirft, id) befinbe mid) roobl babei. $ein £ag
oergebt, an bem id) ^f)xex nicr)t gebenfe; benn Sfynen banf td)'$, bog id),

geflutt auf bie Überzeugung, ba| alled nur fo fommen fann, roie bie oors

banbenen 23ebingungen ei erbeifd)en, obne ©roll (bei einer bemühten
SBeltlenfung mürbe tcf> rafenb) unb obne Älage mein ©d)icffat erbulbe.

. . . Über unfere ^eit fcfjroeige in), ©ie bat nur mebr@inn für'ö 9*ab=

fobren (gleic^oiel, mobin unb morüber bin!) unb 5lnficbt6farten (menn
man'ä nur gefeb'n fyatl) unb icb böbe bafür feinen ©inn, meil id) n(cr)t

mebr meiter fann amb immer fcr)tccr)tcr febe. £)arum laff icb v* a^e
rennen unb fcbauen unb freue mid) finbifd) barüber, eine berrltd)e £e\t

bei gortfd)ritW burcblebt ju baben. — Sefct geben <Bxe felbft ju, bog bie*

fein »rief ift, unb ba§ mir ba*9ted)t bleibt, nod) einmal ju fd)retben, 9Hit

taufenb ©rügen oon meinen Äinbern unb mir in treuer Danfbarfeit

3br alter

93. (Sarneri.

123.

Garneri an Jpactfel.

Harburg, 2. III. 99.

©eliebter unb oerebrter greunb!

dti gibt bod) befonberö jj>errlid)e$ im SJcenfctyenleben. Ober ift ei

nid)t befonberd fyetxtiä), ba§ unfere ©rü§e, obne ba§ ber eine um ben

©ruf) beö anbern roufjte, auf bem SBege bei ©c^&nen fid) begegneten?

9Ud)t genug fann te) ^nen banfen für bie munberoolle ©abe. 1

@in 931att ift, in ber £at, überrafd)enber ali bai anbere. Unb id) b<*be fie

alle ooll genoffen. (Jine fleine SRaft nad) jebem bat genügt, bamit id)

jebeö genau betrachten f&nnc . .

.
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©ollen e« roirflicr) fchon fünf Sfaljre h« fein, ba§ ©ie S^rcn fech$igs

ften ©eburt«tag gefeiert hoben? 9)Hr ifT«, otd mär'« oor jmei Stohren

geroefen. 93leiben ©ie nur noer) recr)t länge fo rüjrig ! 9lictyt nachgeben,
— ift auf (Srben bie befte ©eoife. n>itt in jroei fahren unb acht

Sföonaten meinen o^tjigflen fetern, unb ben hoben ©ie menigften« ju

erreichen. 9lochmal« £anf unb immer 3(jr

33. Garneri.

124.

Garnen an .fpaecfel.

Harburg, 17. VI. 99.

3fnniggeliebter unb verehrter greunb!

ßanger barf ich nicht faumen, 3hnen für bie neuerliche r)crrltcf>c ©obe
ju banfen . .

.

3cfy gejtebe %f)t\en offen, bafj ich'« begreife, roenn bie formen, bie

©ie und ba vorführen, ouf fcr>6pferifcr>c ©ebanfen bringen. 9J?an mufj

ein fo fjortgefottener, t>icUctct>t überfottener Anbänger ber Gntroicflung«*

lehre fein al« ich, um babei fo wenig an eine $unjt, al« bei %fytet natürs

liefen ©efchidpte on einen ©cf>6pfer ju benfen. Aber ftounen muß auch

ich, unb fjin unb roieber fomm' icr^> au« bem ©tounen gor nicr)t berau«.

Unb nicr)t blojj über bie 9catur, aud) über bie menfcf>licf>e ©efcbicflicbfeit,

bie bertei reprobujiert. Sange barf icr) bie 23ilber nicht anfeb'n, aber boeb

lange genug, um fie ju genießen. SRedjt oon ^erjen banfe ich Sftnen bafür.

. . . ÜReine Ceiben nehmen ju . . . Da« einjige, ba« mir gu benfen

geben f&nnte, mären meine Augen; ba aber btefe« Kenten ju nicr)t«

führen mürbe, fo laffe ich oor ber #anb biefe« ©enfen bleiben.

. . . Steinen $inbern . . . f6nnte e«, unberufen (ba« ijt ein r)eibnifcr)er

Aberglaube), nicf>t beffer gefj'n: bie finb meine -Sufunft. Unb bamit brüeft

auc^ fur bic 3ufunft ©ie an'« £ers
Garnen.

125.

Garneri an Jpaecfel.

Harburg, 20. IX. 99.

©eliebter r)ocr)t>crcr)rtcr greunb!

. . . ©ejtern hob' ich 3b* herrttd)e« SSucf) 1 befommen. 3fcf) fam bei

feinem Umfang au« bem ©taunen nicr)t berau«. X)a haben ©ie ja jroei

gro§e ©erfe zugleich getrieben! Itarau« gebt für mich meiner

greube beroor, bafj ©ie noch oiel leiften merben. Diefer ©ebanfe macht

mich cjlücflich; benn SRänner mie ©ie finb uncrfcr>6pfUcr>.

fieiber fann ich mich wd)* UDer &o« 9°n8e ^uc^ machen . . . 3ch merbe

lange brauchen. Aber ich fc^ne m*d> nod) 3htw Grflärung ber ©eele

roie nach einer (Srlofung : e« hat bie SÖollenbung $u fein %f)xet begriffe«

Dom 9Koni«mu«. Vielleicht bringen ©ie mir noch einen @otte«begriff
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bei. Sflit bem c^rtfltic^en ©ott fleb'n ©ie roomoglid) ouf einem nod)

fd)led)teren guß ald id); ober mit bem ©ott überhaupt fteb' id) ouf gor

feinem guß.

. . . 3fct> lebe ganj in meiner £antes93erbeutfd)ung, bie mad)t, baß

mid) tai ßeben nod) freut . .

.

Unb jefct Donf, taufenb Donf unb immer 3b*
23. ßatneri.

126.

Garnen on £ae<fel.

Horburg, 10. Dejember 1899.

©eliebter unb oerefcrter <$reunb!

Diefen 23rief fann id) nur mit bem beginnen, roaö id) unmittelbar

nad) Empfang ^fyxei 23ud)eä on gräulein belle ©rajie getrieben babe

:

3fd) Ijabe in ffiilbfjauö einen alten Sfagbbunb gefjabt, ber nid)t mebr miu
tun fonnte, fo oft mir aber auf bie 3agb gingen, ein poar jpunbert ©abritte

mitging, bann fid) nieberlegte, oon $e\t ju $e\t ein letfeö beulen auöjUeß,

folang er unö feben fonnte, unb bann longfam (eimte$rte; fo oerbalte

id) mid) ju öftrem neuejlen 5Berf j benn ei ijl mir unm&glid), ei ernfllid)

burd)$umad)en, ei $u genießen . .

.

2lber id) (jabe ei burd)gefef)'n unb bemunbere ©ie mefjr alö je — ei

enthält ben gonjen J?ae(fel, ber fooiel 5Bijfen entölt, ald fein anberer

SWenfd) — unb td) fül)le mid) im r)6cf>jlen ©rabe befriebigt.

^ei mir fjanbelt fid)'ö ja nur um bie 23eforgniö, man f6nnc auö Syrern

©otteöbegriff berauälefen, baß er bie Sntroicflungdlebre »ollenbe, mit ber

man ofjne tt>n niebt auölange, roaö für mid) ber Untergang be$ Dawrintes

muö märe.

£aoon fcab' id) nid)tö gefunben, unb ba* mad)t mid) glüdüid). Saures

lang bin id) ^ant^eiji geroefen, babe bied ober oufgegeben, roeil id) nid)W

baoon batte obne perfonltd)e Unjterblid)feit. Slber id) begreife, baß ei

ein religi6feö 33ebürfnte gibt, bem ei genügt, ben Sfbealen bei 2Bobren,

©d)6nen unb ©uten einen ©otteäanjtrid) ju geben unb baß unfere fiebre

in biefer gorm — iji'ä ja bod) nur eine §orm — eine größere Verbreitung

finben f6nne. SBenig 9Kenfd)en fc^d^c id) fo bod) alö ^aul (Saru*, 1 unb

mit biefem Slnjlrid) genügt i^m ber 93ubbbi*mui. 3n 3ftnen flecfen

©iorbano SBruno unb ©oetfce. ©d)on in Sförer generellen 5Rorpbologie

gilt 3f(men baö $aufolgefe| old ©ott. 3>aß mir bieä nid)t oon £erjen

ginge, unb rooY ei nur roegen ber ©raufomfeit ber $aufolität, unter ber

id) fooiel leibe unb ber id) nur auö blinber Sßotroenbigfeit (unter ©ott

mürbe id) etroa* anbered oerfteb'n) mid) miliig unterwerfen fonn, beruht

roof)l nur auf einem üttangel; aber glü(flid)erroeife ijl biefer Sföangel nid?t

fo groß, baß id) mid) nid)t in bie entgegengefe|te Meinung bineinbenfen

f&nnte. >3ubem bab* id) mid) nie einen Reißen genannt, betreff ber
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le|ten ©rünbe bin ich Mgnoßifer roie #urlen, unb ba$ finb ©ie auch, unb
yvoax ohne alle 23efchrcinfung ber gorfcfmng, bercn gelb unermeßlich ijt.

Sin ich 3hnen fo recht? Seicht roahr, ©ie fogen mir'ö balb mit $roei

feilen? «Riemanb Hebt unb oerehrt ©ie mehr al* 3hr
33. (Sarneri.

127.

Garnen an £aecfel.

Harburg, 5. IV. 00.

Snniggeliebter unb oerehrter greunb!

£aufenb Danf für ba$ neue #eft 9toturrounber. 3fch fonnte leiber

biefeö jpeft ntcr)t mehr genießen roie bie früheren; aber ich höbe mir *$e\t

gelaffen, nur jroei 23lätter per £ag, unb bie in 5lbfA$en betrachtet. Dad
9fterfroürbige ijt nicr)t fo fefjr bie Kompliziertheit ber fieijhing, als ber

©efchmac!, ber barin liegt. 2Bte mu|te babei ber arme SDtenfö fich plagen

!

Unb bie 9tatur plagt fidr> gar nicht, ©ie hat aber auch nicht* baoon.

9Rocf>malö taufenb Danf.

. . . SDtit meiner SIrbeit bin ich „im ©roben" fertig. Doch wieviel

bleibt noch! Slber bad ijl gut; benn ber jpauptjroecf ijl boch nur, mir

über meine ßeiben hinaufhelfen. Unb ben erreich' «$• 3>ch te&e f°

oollftänbig in biefer 5lrbeit, bafj ich faftifcb noch greube am ßeben habe.

. . . 9Kit ben herjlichjten ©rüfjen

3hr treu ergebener

QEarneru

128.

Garnen an £aecfel.

Harburg, 9. V. 00.

©eliebter unb hochverehrter greunb!

3Bar baä eine liebe Überrafchung! 1 ©eien ©ie mir oon ganjem

jperjen bafür bebanft. 5öie roäY ich in frühern Reiten gleich barüber

hergefallen! Unb in jroei Sagen roäY* gelefen geroefen . .

.

Allein ©ie Fommen nach Ärumpenborf, roo ich ^cfeö 3ahr . . . noch

ben 3uli unb Sluguft oerbringen roerbe. Dort roirb mir meine grifci ben

Jpaectel oorlefen. ©ummen %fynen in jenen ^Bochen bie Dfjren, fo roiffen

©ie, rooher eö fommt. 9lochmald recht, recht oon iperjen meinen Danf

!

... SJctr geht'6 eigentlich unter'm £unb; aber ich kbe (grojjenteil*

mit frember £ilfe) fo gänzlich in meinem alten Florentiner, baf ich
—

noch greube am ßeben höbe, ©ibt'ö mehr?
SOttt bem überfein (oierjehntaufenbjmeihunbertneununbjroanjig

93erfe) bin ich fertig ; aber baä geilen unb bie $u|noten geben noch viel

Arbeit, unb ein 3af>r bauert'* fchon noch biö jur Drucffertigfeit. 53iel*
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leitet erleb' ich'*, 3^ncn ba* 93uch ju fchicfen. Unb ©ie werben*« lefenj

betin bie 5luffaffung ijt neu.

Unb jefct normal* ben innigjlen 2)onf unb in otter Verehrung
unb ßiebe

3h* treu ergebener

93» (Sarneri.

129.

(Sarneri an #ae<fel.

sföarburg, 14. VIII. 00.

hochverehrter unb geliebter greunb!

. . . Sföeine Softer hat mir ben 936lfche
1 oorgelefen, unb wir finb

geftern bomit fertig geworben. <£* ijt einer ber größten ©enuffe meine*

Sebent gewefen. (linen beffern 93iographen ^dtten ©ie nicr)t ftnben

f6nnen. Oft meinte ich, ©ie leibhaftig oor un$ ju haben. Unb wie fchön—
gerabe r)ier! ©eien ©ie mir für biefed liebe ©efd)enf unfagbar bebanft.

. . . SRir geht e* wohl immer fcf>(ecr>ter . . . @tücflicf)ermeife h<*be ich

in Harburg für meinen ©ante eine prächtige Jpilfäfraft. ©rieb* tct> ba«

ootlenbete acf>t$igjte 3ahr, fo geb* ich ba$ iöueh noch ^eraud. 3f<h lebe

brin fo oöllig, bafj ich foftifd^ noch beö Sebent mich freue. $ann man
mehr wollen? Unb ©ie werben auch an bem 93uch %1)xe §reube hoben.

2fcf) weife nach, ba§ biefe Äomöbie nicf)t in erfler Cime ein religiofe« ©e*
bic^t fei, fonbern ba« grojjartigjte SJtörchen. Sfmmer, immer, immer

3hr

95. (Sarneri.

130.

Garnen an ipaecfel.

Horburg, 14. IX. 00.

^oc^oerehrter unb geliebter greunb!

©ic finb wohl noch auf hoher ©ee. 2R6chten ©ie und noch recht lang

in voller 9(rbeitdfcihigfeit erhalten bleiben! SBMeoiel werben ©ie noch

leiften! $ein £ag oergeht, an bem ich nicht in meinem ßehnfrubl rauchenb,

meine ©ebanfenmolfen nach 3aoa fenbe 93ei unferer 9Belt*

anfehauuncj ijl eä ba$ erfle, mit fooiel ©enügfamfeit geboren $u fein, ba§

man firf> m'd gegebene Zoi finbe bid jur Jufriebenheit. Slber gctnjlich

langt man bamit nicht aud; unerläßlich gehört baju ein gewiffed $tafj

Slrbeit. 9locr) hab' ich teibed . .

.

Sraumenb unb machenb gebenft in Xreue %f)tet

3fh* unwanbelbarer

93. Garneri.



131.

Spaeäel an <5arneri.

Sfena, 7. 9ttoi 1901.

Sieber unb &ocf)t>ereljrter greunb!

5lu$ 3^rcm lieben 93riefe, für bcn ich ^crjltc^ banfe, erfehe ich ju

meinem lebhaften SBebauern, bafj 3h** leibenbe ©efunbheit unb befom
bert 3>h*e fd)rcad)en 2(ugen 3^nen ben ßebenäabenb reetyt ferner unb

traurig machen. @$ ifl eine ber bttterfien Wahrheiten, bie auch ich je|t

recht empfinbe, ba§ in ben fj6(jeten 3ö^ten'bie ©<hattenfeiten unfered

SDafein* fich immer mehr bemerfbar machen, mihrenb e$ eigentlich um*
gefegt fein foltte. 9hm, 6ie hoben ber ©elt in ^xet trefflichen (Stfjif,

unb in bem herrlichen „Sföobewen Wiensen" (— über beffen fünfte 5Tuf

*

läge ich mich befonberä gefreut habe!—)fooiet gegeben, bafj ©ie ooll be«

friebigt ber ewigen SRuhe entgegenfehen f6nnen
— 3$ fanb ^ier bei ber SRücIfefcr au« 3nfuttnbe bie Steinigen in

leiblichem ©ohlfein »or, unb höbe jefct olle £änbe Boll ju tun mit S3es

antwortung oon mehr alt breihunbert ongefommelten ^Briefen, $lu$s

paefen oon jweiunbbreijjig $ijlen, (Sammlungen etc. 3fch brüefe 3hnen
boher heute nur noch in ©ebanfen bie liebe §reunbe$hanb unb oer*

fixere ©ie, bajj 3h^ teure greunbfehoft jlet« ju meinen haften ibeoten

©ütern geh&ren wirb! SERit bejlen SBünfchen

3r>r treuer alter

Srnfi £ae<fel.

132.

Sarneri an £aecfet

Harburg, 10. V. 1901.

hochverehrter geliebter greunb!

SRicht erfchreden über biefen 23rief, ber bie ^ahl ber $u beantworten*

ben nicht oermehrt, ba er feine Antwort erheizt. 3<h ^ill nur/ falong

ei noch geht, eigenfjonbig banfen für ben einjig lieben 95rief, ber in bie

fünfte «3eit meine* ßebenö mich jurücfoerfejjt, unb ^mn fagen, bajj

jwar bie ßebendfreubigfeit aud ifl, ich ober meine angeborne £eiterfeit

noch immer mir bewahre. SJian fann fchon jufrieben fein, wenn man bie

Sebentifreubtgfeit bei ber man fich oom Slbenb auf ben -SRorgen freut,

(freiwillige Arbeit ift baS t)6cr)fte fittliche Seben), achtzig %af)te genoffen

hat — beinahe achtzig.

2Rir geht'« im @eift oor, bog ©ie noch Slujhalien unb Slmerifa fehen

werben.

mt biefem 2Bunfd> 3h*
93. Sarneri.
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133.

Garneri an £ae<fel.
SRarburg, 17. 10. Ol.

jpoehoerehrter geliebter greunb!

©ie werben e« foum begreifen, aber e« ijl (o: erft fett gefiern habe ich

3h*e Briefe au« Stofuunte ju Gnbe geh&rt.

. . . hoffentlich höbe ich freute einen guten £ag, fo bajj ©te e* Kar

lefen fönnen, ba§ ich 3^nen roieber ©tunben banfe, bie $u ben fünften
meine« ßeben« geboren.

. . . 2)afj bie SBiener Unioerfitit mich jum Ghrenboftor ber ^P^ilofo»

ph»e ernannt ^at, hoben ©ie roohl gehört. SDHch freut e« r>ouptfÄcf)ticr>,

weil e* ein tyrotejt tjl gegen bie heirfchenbe SReaftion.

Damit brüeft 3^nen »on ganjem iperjen bie £anb
3hr umoanbelbarer

Garneru

134.

£aecfel an Garnen. 3cn0/ ^ 12# 01<

tWein lieber ^od^t>erehrter greunb!

Sie ^abe ich mich gefreut, 3h** f<h&ne un& originelle überfegung oon

£ante'* Divina Commedia" 1 fertig gebrueft unb fch6n auägeftattet

auf ber Sleife in bie gebilbete ©elt $u fehen. SRoge 3h* „SKoberner
SJlenfch" baran recht oiel @enu§ unb Erbauung finben! 3ch banfe 3h"««
her jlich für biefe auSerlefene @abe, bie ©ie noch baju mit 3h*** eigens

hÄnbigen Debifation oergiert haben.

•3um beoorjlehenben 3Öeihnach«fefie unb jum folgenben neuen 3ahte

roünfche ich 3hnen t>on her jen alle« ©ute; unb befonber«, bafj 3h*
$6rper 3h"«n nicr>t all&uoiel $u leiben aufgibt! 2)iefe« oerroünfchte üler*

oenfpftem, bem man fo wenig beifommen fann!

3)?ir unb meiner gamilie geht e« je|t gut; ich arbeite an ber ahnten
Auflage ber „Natürlichen ©er) 5pfung«gef<r)i<r>te" unb am fiebenten £eft

ber „jtunftformen".

Sfet freunblichfien ©rufjen an ©ie unb 3h*c lieben Äinber

3h* treuer alter

Grnfl JpaecfeL

135.

Garneri an £aec!el. Horburg, 5. 10. 02.

^ochoerehrter, geliebter $reunb!

herjlichflen Itonf für ba« neue £eft ber tfunflformen ber Statur . .

.

2Bie gerne fchriebe ich m*&*/ ober bo« fler)t nicht unb ba« £>iftteren

habe ich no($ ™fy ">eg.

Mt ben herjlichfien ©rufen oon un« allen 3h* unwanbelbarer

Garneri.
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136.

Jpaecfel an Gtarneri.

3ena, 9. Dftbr. 1902.

hochverehrter unb geliebter greunb!

Sfjre lieben ^tiXin, mit reeftt jitternber £anb unb im Kampfe mit

Sftren leibenben SReroen getrieben, ba&en mieft tief geröhrt. %<fy

bonfe Sftnen bafür fyet$i<fy unb roünfcfte »on ganjer ©eele, bafj 3fjt

ßeiben %fynen unter ber treuen Pflege S^rer lieben $inber m&glidjfl
erträglich bleiben unb ba§ Butter Statur mit einem ihrer ebelflen

unb h&#enttt>icfelten ©efch&pfe — mit bem 3fbeole bed „SKobernen
SJcenfdjen", baö ©ie oerforpern! — «föitleib haben m6ge!

Und ijji eö in biefem ©ommer . . . leiblich gegangen . . . %d) hatte oiel

Arbeit mit meinen Slnbifchen (Sammlungen etc. SSon ben „SBelträtfeln"

ijt bie achte Auflage (16 000) unoeränbert erfchienen, ebenfo biejehnte

Auflage ber „Natürlichen ©eftöpfungögefefttchte", roeö^alb ich fic 3hnen
nict>t getieft habe. Die brei legten #efte ber „jtunjtformen" finb in

Arbeit unb merben %f>nen im fiaufe näcftjten Sfahre* sugeljen.

. . . Der große philofophifcf>e tfampf um bie „©elträtfel" bauert nocf>

immer fort unb ijt jefct auch in 9corbamerifa fe&r lebhaft.

9Iber unfer „SDtonUmuö", in bem Sie mein treuer 23unbedgenoffe

finb, macht ftetige gortfe^ritte, menn auch langfam. Den ©ieg werben
mir beibe freilieft nic$t erleben!

sföit herslicftften ©rüßen unb beften SBünfcften . .

.

3()r treuer alter

<£rnjt £aecfel.

P.S. Die beiben trefflichen fleinen ©chriften »on $r&ll, „2lufs

bau ber menfchlicften ©eele" (2eip$ig 1900) unb bie „©eele im £icr)te beö

9Jconiömud" (Strasburg 1902) merben ©ie feftr intereffieren.

137.

Jpaecfel an <5arneri.

3ena, 29. 3uni 1903.

SWein lieber unb ftoefttjerehrter greunb!

überlaben mit bringenben Arbeiten fomme ieft erjt fteute ba^u,

biefe feilen beö Danfeö an ©ie $u richten, bie in ©ebanfen fefton oor

SRonaten abgegangen finb. feilen beö Danfeä für Sftre lieben 23riefe

unb für 3&r herrliche* S3ucft: „©ittlichfeit unb DarnrintömuS", über beffen

neue Auflage ich mich aufrichtig gefreut habe. Zugleich habe ich «ieber

3(jren Gfjarafter als tapfern ©cifled^elbcn berounbert, ber %f)t\en

geftattet, tro$ fernerer ßeiben ben ßampf für ba« S3ejte ber SDienfchheit

bi$ $um (£nbe fortzuführen.
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3$ ßefje aud) nod) tapfer im literartfd)en $ampfgeroübl, tro|bem

mein Hilter (im fiebjiglren) unb mein r)du$Hd)ed £eib . . . mir ba$ fiebert

nid)t leidet machen. 3>d) neljme mir aber 3t)r Jpelbentum jum SJcufrer!

Mit ber
f
,ffieltratfel"s«8olteau*gabe (äeineMarf) ernte id) jefct

ben gr&jjten literarifd)en (frfolg meiner fauren fiebenöarbeit; in ben legten

brei Monaten finb 30000 (tremplare oerfauft; bie neue Auflage, jefct er»

fd)ienen, umfajjt ba$ 48. biö 67. £aufenb. ©eit einem fjalben 3ar)re bin

td) oorjugSroeife mit ber neuen (fünften) Auflage ber „Slnttyropo*

genie" befd)iftigt, bie mir oiel Arbeit mad)t; fie roirb fcr)r toerbeffert

unb erweitert; fie foll im jperbfr erfd)einen.

£offentlid) genießen ©ie je|t bie fd)6ne 9latur ber grünen ©teiermarf

auf öftrem fd?6nen „93ogelberg", unter ber treuen Pflege 3ft)rer tieben

$inber, bie id) (jerjlid) grü§e.

93on ganzem £er$en %f)nen alleö 23efte münfd)enb, bleibe id) flet*

3t)r treuer alter

Grnjt Jpaeclel.

138.

Jpaeffel an QEarneri.

3ena, 15. 12. 1905.

£od)t>erebrter unb lieber greunb!

9lad) langem ©d)roeigen bitte id) ©ie, burd) bie £anb 3ft)rer lieben

grau £od)ter mir eine furje Mitteilung über 3r)r <£rget)en ^ufommen £u

laffen; id) benfe oft an ©ie unb freue mid), wenn in moni|Hfd)en ©ebrifs

ten 3^rer boben SSerbienfte um bie §&rberung beä Moniämuä rübmlid)jr

gebad)t wirb. 9lad) sielen Müben ifl jefct enblid) bie ©rünbung be*

„Deutfd)en Monijrenbunbeö"(— auf ©runb ber Siefen, bie id)3bnen
oor einem 3at)re überfanbte, im „freien 2Bort", ©eptember 1904 —

)

juftanbe gefommen unter reger £eilnar)me meler trefflid)er Scanner unb
grauen. 2>er betreffenbe furje Aufruf foll in näd)jrer 5Bod)e gebrueft

werben unb bie Unterfd)riften oon nur fed)$unbbret§ig bte oieriig au$s

erlefenen Männern tragen; e$ finb bafür bereits eine 5lnjar)l unferer

angefeljenjren unb bejlen Minner, greibenfer, Slntiflerifale unb liberale

Jpumaniften gewonnen. 3(jr teurer unb allgemein oerer)rter 9lame,

al$ furd)tlofer Sßorfampfer ctr)ifcr)er Kultur unb freien ©enfenö, barf

babei nid)t festen. 3d) bitte ©ie alfo, mir burd) bie £anb 3r)rer lieben

£od)ter (m&glid)ft umgebenb!) eine «Pojtfarte $u fenben, mit ben
jujrimmenben «Borten: „Unterfd)rift jum Aufruf einoerfranben".

55on mir fann id) Sffjnen leiber nid)W ©ute* melben. Meine ©efunb*
fjeit t)at burd) bie übermäßigen Arbeiten ber legten $er)n 34re flar!

gelitten, ©eit einem balben 3a£re leibe id) an ©d?laflofigfett, rr)eumatis

fd)en unb £erjbefd)merben. £ie 93orlefungen für biefe* ©emejter— (mein

neunjigfteö in 3ena) — r)abe id) aufgeben müffen unb (jure feit brei

8oM, 93. von Carnerfe 93tUf»«|>fcI. 7
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SHonaten ba$ Limmer . . . 93tcllctd^t trete ic$ bie mnftert&fe SRcife in'$

„Sfenfeit*" (??) nodf> früher an alö ©te! 31m tiebften mürbe ic$ fie in

öftrer liebenSroürbigen ©cfetlfc^aft aufführen!!

SDWt ben be(ten ©ünfäen für 3fcr SBofclergefcen unb mit ben freunbs

tieften ©rügen an ©ie unb 3ftre lieben Äinber

3ftr treuer alter

€rnf* Jpaedel.

139.

#ae<fel an Homert.

3ena, 21. 3. 1907.

ßieber unb (joc$oerel)rter greunb!

^O^itofopr) unb *P(jilantf>rop (Satneri!

gür ben freunbtic^en ©lücfrounfd) ju meinem fünfzigjährigen £>oftor?

Jubiläum fage id) 3ftnen unb 3(jren lieben Äinbern meinen &er$licf>=

Pen £anf ! 3nanrifcf)en roerben ©ie ben reijenben 9Irtifel in 9er. 15281
ber SSiener „9ceuen greien 9>reffe" oom 7. SDtötj gelefen haben, in n>el=

c^em unfere liebe ^reunbin (£. belle ©rajie und beiben vereint ein fo

liebenäroürbigeä JDenfmal gefegt hat; baö hat mich ganj befonberä

gefreut!

3ch ^obe meinen Sfubiläumätag (7. 9)tör$) ganj jUll bei meinem

©ohn (ßanbfchaftämaler) in 9ftüncf)en oerlebt, würbe aber bort fjo^Hc^

überrafd^t burch bie feierlichen „Defrete" unferer oier „©urd^louc^tigjten

er&atter ber Unioerfität 3fena", burch bie ich alö „2Birflid?er @e*

Reimer SRot mit bem sprdbtfat Srjellenj" in ben Olomp ber Jpalbs

gfttter oerfe$t roorben (in baö „*Parabie$" oon SDante! Sine „wirf*

liehe" Commedia divinaU).

3cty roollte oon SRünchen bireft nach Italien, mu(jte ober auf oter$e(jn

£age nach 3fena jurücf roegen be$ 93aued bed „^holetifc^en SWufeumd"!

9tun ^offe id^ enblich in oier bid fünf £agen „Ultramontan" ju roerben

unb in Sflotn bem „^eiligen Söater" alt „<£r$ellenä" bie gü|e ju füffen! —
5Kit t>erjlicf)flen ©rüjjen unb bejten Sünfctyen

3>hr treuer alter

<£rn|l ^aeefet
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Samen unb 3obL

140.

3obl an Garnen.

SBeinberge bei «Prag, 4. Dftober 1891.

hochgeehrter £err!

3m Ocamen unb Auftrage beS Editorial Committee beö International

Journal of Ethics 1 habe ich feie (Sljre, 3^ncn gleichzeitig «Profpeft unb
sprobenummer be« Unternehmen« ju überfenben unb ©ie ju erfudjen,

badfelbe burcr) 3h*e mertoolle 9)Htorbeiterfcr)aft unterftü|en ju motten.

5luch menn ich nicr)t burch unferen gemeinfehafttichen greunb, sprofeffor

SßMlh. 23olin $u j^etfingford, fcr)on $unbe r)dtte oon ben ©mnpathien,
melcr)e ©te bem Journal entgegenbringen, mürbe idr> an einer moftf5

mollenben Aufnahme meine« drfuchen« nicht jmeifeln bei einem Spanne,

ber fo oielfach unb in fo trefflicher SBeife feine innere 3uger)örigfeit ju

jener rein humanen <£tfjif befannt hat, melcher mir bie 5Sege m ebnen

bemuht finb. 3Bir f6nnen freilich, folange feine Sftoglichfett befteht, eine

beutfehe 5lu«gabe be« Journal« ju oeranflalten, in öflcrreict) unb Deutfch*

lanb nur auf einen Keinen fieferfrei« rechnen; aber junächft ijt fchon ber

Sfuötaufch ber Meinungen unb bie Slnbahnunct einer tnogltchft gemein*

famen Zfyeoxie *>on ©ert . . . 9cocr) beruht bie ^eitfe^rift übermiegenb

auf prioater Opfermittigfeit für ben ibealen %xved unb mujj, bt* ber

finanzielle Erfolg einigermaßen geftct)ert ifl, ihre Littel fefjr zufammen*
hatten . . . 3Benn ©ie, 1)od)Qeef)xtex fyttt, mit ber ^ufage öftrer SDftt*

arbeiterfchaft im allgemeinen, meldte mir erbitten, bie 5Infunbigung eine«

fchon bemncichfl Z" ermartenben gr6§eren ober Heineren ^Beitrage« oer*

binben mollten, mürben mir ganj befonber« banfbar fein. 9Kcht minber

für alte«, ma« ©ie fonft etroa zu tun geneigt finb, um ba« Unternehmen
ju firbern unb bemfelben im Greife 3hrer ©efinnungägenoffen greunbe

ZU ermerben.

3nbem ich gefälligen @rmiberung entgegenfehe, verbleibe ich

mit ausgezeichneter Hochachtung

3ht fer)r ergebener

Dr. gr. 3obl, 1 1 Unit>erf.*9>rof.

7»
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141.

Garnen an 3obt
Harburg, 6. Oft. 1891.

Hochgeehrter Jperr ^rofeffor!

©eflern habe ich 3^rcn tteben*würbigen, weit übet ba* t>on mir @es
leitete mich efjrenben 95ricf unb heute ba* borin angefünbigte Heft beä

International Journal erhalten, meinem 3för „Morels in History" 1 bei*

gesoffen mar, wofür ich ganj befonber* banfe. £>a* lefctere werbe ich

nicht nur mit lebhafterem 3ntereffe lefen, fonbern auch al* ein wertoolle*

Sfnbenfcn bewahren.

5D?it greuben folge ich bem für mich fefjr fchmeichelhaften SRufe, werbe

ungefiumt auf bie2Jierteljahr*fchrift abonnieren unb fo batb ah) möglich

einen SSeitracj einfenben ... <£* rührt fid> bereit* wieber etwa* in mir,

unb bie Unmiberjtehlichfeit bei oon 3ftnen ergangenen SRufe* wirb mit-

wirfen unb mic^ balb in ben©tanb fefcen, ba* gegebene 3Bort ein$u!6fen.

«Keinen aufrichtigen Dan! wieberfjolenb unb mit bem 2(u*brucfe

wahrer Hochachtung jeichne ich

(Suer ^ochwohtgeboren ganj ergebener

25. Gtometi.

142.

3obl an Garnen,
©einberge bei «Prag, 9. Oftober 1891.

hochgeehrter Qerxl

§ür bie freunbliche unb rafche ©ewÄhrung meine* Slnfuchen* fage

ich 3hnen in meinem 9camen wie im 9lamen be* Editorial Committee

ben oerbinblichflen Itonf — jumol ba ©te, unähnlich fo manchem am
beren, ber auf unferer ßijte §igur macht, ben begriff ber SRitarbeiter«

fchaft al* ein 2lftit>um unb nicht al* ein Spaffioum ju nehmen gebenfen.

5Benn ich mir erlauben barf, einen ©unfdf) ju äußern, fo m6chte ich eine

felbflcmbige Erörterung irgenb eine* Problem*, ba* mit ben Aufgaben

be* Journal* in 93ejiehung fleht, ber literarifchen Söerichterjiattung oors

jiehen . . . Söerjeifjen ©ie heute ben rein gefchiftlichen £on biefer SRite

teilungen! 3fch gebe mich ber juoerfichtlichen Erwartung h*"/ ba§ bie

perf6nltche SBerbinbung mit 3hnen 21nla§ ju einem für mtch erfreulichen

@ebanfenau*taufch bieten wirb unb bleibe in Verehrung unb Hochachtung

3hr fehr ergebener ^ gobt

143.

(Sarneri an Sobl. Harburg, 12. Oft 1891.

Hochgeehrter Herr tyrofeffor!

eine zweitägige Slbwefenheit — ich Mte m$ ®Mi müffen — ifl

fchulb, bajj ich 3h» tnk fo überau* werte* ©^reiben oom 9. b. SR. erjl
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heute beantworte, ©ie $aben feine 5J^nung oon meiner greube über

3^re gütige Slufnahme meine* 23riefe« unb ben lieben«mürbigen 5Bunfd>,

mir perfönlidf) näher $u treten, ©ie werben feinen großen ©ewtnn baoon

haben unb nur einen 9Jccnfd)en fennen lernen, ber'« immer gut meint;

weiter bringe ich'« nicht. Der £aupt$wecf all meiner Arbeiten if ©elbfts

erhaltung. 2lber ich fchreibe nid^t, um mich $u ernähren ; bo wäre idj Wngjl

»erhungert unb glücflicherweife höbe ich fo wenig 23ebürfniffe, ba§ ich

mit meinem befäeibenen @infommen au«lange. ©eit meiner ©eburt bin

ich Ieibenb, unb feit breifjig Söhren laboriere ich an 5)cu«felfchmer$en, bie

mir ba« ßeben überau« befchwerlich machen. SStö auf eine »erheiratete

Tochter, welche finberlo«, aber ungewöhnlich glücflich oerheiratet ift
—

icty mufj ba« beifügen, weil ohne biefen Um(!anb meine £eben«pfnM°Phte
gewi§ ©c^iffbrud^ gelitten hätte — höbe w& meine Sieben alle oerloren.

©ehe ich unter 3Kenfchen, fo fomme ich Sum »ollen S3emu§tfein meiner

förderlichen Sttiferabilität, benn ich bin immer halb erwürgt unb fann

fchon faum mehr gehen. 3um @lüc* »erfüge ich &to eine gehörige

3Billen«fraft unb einen unoerwüjtlichen £umor, ben man fich leibec nicht

geben fann. 93in ich xn meinem ^uumer unter meinen 23üchern, fo meifj

ich nicf>t« oon meinen Reiben unb feinen SDcenfcfjen ber heiterer wäre al«

ich. @ine$ fann ich 3h"«« »erfprechen, bafj ©ie oon mir nie einen Übels

gelaunten 95rief erhalten werben, <£« ijl bie« wenig, aber heutzutage

etwa* wert.

. . . Die SJtftrebaftion, bie ©ie übernommen haben, ifl nicht« S3enei*

ben«werte«. 3fcr) weifj, wa« für «Prätentionen bie meiften ©chriftfteller

machen . . . Der in mir fid) bereit« regenbe Muffafc mirb gegen bie S3es

jlrebungen, eine neue SKeligion ju grünben, gerichtet fein, ©ie hoben

gewifj nicht« Dagegen j allein ber 9came ©alter 1
, ben ich unter ben tätigen

Mitarbeitern lefe, macht mich «t™0« ftofcig- ©lücfUcherweife oerliert

^ntfchiebenheit nicht an Macht burch ein annehmbare« Auftreten.

Unb nun nocbmal« taufenb Danf unb in aufrichtiger Verehrung 3h*"

ganj ergebener

23. Sarneri.

144.

3obl an (Sarneri.

SBeinberge bei «Prag, 2. 9co»ember 1891.

hochgeehrter #err!

©ejlatten ©ie unter bem jebenfall« fehr großen @horu« oon greun*
ben, Verehrern, «Parteigenoffen, ©efinnung«»ermanbten, welcher fic$ am
morgigen Sage ^nen nahen wirb, auch mir eine beföeibene ©timme,
um %fynen herzliche ©lücfwünfche ju allem, wa« ©ie fämpfenb unb
Ieibenb erreicht haben, unb ein aufrichtige« ©ut #eil! gu bem, wa« nod)

Fommen mag, jujurufen. 2fch fühle mich $u biefer jubringlichen 2lns

näherung berechtigt burch ^fyxcn fo au«führlichen 95rief oom 12. Öftober
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unb ben Sinblicf in 3hr innere* unb perf&nlict)eö fiebert, roelcr)en ©ie
mit bemfelben mir ju geftatten fo freunblict) maren . . . ©ooiel iatigfeit

bei fot>iet 6ct)merjen unb ßeiben: ein rect)te* Vorbilb für und anbere,

un* nicr)t burcr) bie 9cabelfUcr)e unferer ©ebrcdr>lict)feit t)emmen $u laffen,

roo ©ie unter $eulenfcr)lcigen aushalten!

Empfangen ©ie sugleict) meinen beflen £anf für bie 5luffaffung,

reelle ©ie oon ber SDfttnrirfung am Ethical Journal hegen. 9hir au6

einer felbjtlofen Teilnahme an ber ©act)e, bie leiber allju fetten ijt, f6nnen

folct)e 5lnfcf)auungen r)ert?orger)en. X>ai Zfyema 3t)re$ 5luffa|e$, r»etcr)eö

©ie anbeuten, r)at meinen sollen Beifall. SDHr rodre eä f»mpathifcr)er

geroefen, wenn bie neue etr)ifct)e 23eroegung ganj unb gar barauf Oer?

jicr)tet hatte, fict) mit bem 9camen ber Religion ju gieren. 2Baö mir roollen

unb feit Beuerbach 1 bodfj roollen müffen,tfteben nidr>t SReligion, roeber ur*

fprünglicfje noct) oerroäfferte, fonbern <£tr)ir; auf ©runblage allgemeiner

S3egriffe oon ber 5Jcenfcr)hevt, ihren Aufgaben unb %\ekn. 3»<h meine

bar)er auet), bat) Xitel roie „bie Religion ber Sföoral" (©alter) ober „£ie

etr)ifcf)e 23eroegung in ber Religion" ((Soit) nur irreführen.

5lber ein fleiner 9lefl oon SDinjtijiömuä tjt bei ©alter roie bei Goit 2

unb bei gelir Slbler 8 unüberrounben — unb fie haben ein *Publifum oor

fict), baS auef) baä nationattfHf(r)5oermafcf)enfte €t)rijtentum immer noct)

gern „SReligion" nennen hört, fann nicr)t fcr)aben, ba einmal etroaö

hineinzuleuchten; unb feien ©ie, roenn icf> bitten barf, beö ©a|eö ein*

gebenf: Bis dat, qui cito dat!

SKöge es 3(jnen oerg6nnt fein, hochgeehrter Jperr, noct) lange in un=

gebrochener Äraft für bie ©act)e $u roirfen, voelcr)e ©ie fo lange unb in

fo trefflicher Sffieife oertreten: bie Hegemonie ber beutfcr)en Kultur in

Cfterreict) unb bie Verbreitung einer jugleict) ibealen unb (fceng nriffen*

fcf)aftlict)en 2Beltanfict)t. jtefjt mit beiben heute fo, bajj fie feinen

Kämpfer, am roenigften einen güt)renben, entbehren f&nnen.

5Äit ber Verficf)erung aufrichtiger Verehrung bleibe icf)

3ht fe^r ergebener

$x. 3obl.

145.

(Sarneri an 3obl.

Harburg, 7. Dej. 1891.

hochgeehrter Jperr!

9Bie ©ie au$ meinen legten feilen roiffen, hatte ich 3fh**n für

mich unfct)a|baren Sörief oom 2. b. $51. fehr ausführlich ju beantworten.

Allein ict) mufj mict) furj faffen, roeil fonjl ber längjt oerfprocr)ene, enblich

mitfolgenbe Slrtifel heute nicht mehr abgehen roürbe. 3er) fomme bamit

ohnehin fpett genug . . . 9K6cr)te nur biefe fleine Arbeit 1 ©ie befriebigen!

Vielleicht fer)en ©ie es ihr an, roie roertooll eö für mict) geroefen ifi, buret)

3hr ©ct)reiben einen flaren ©nbtief in bie ©tellung geroonnen ju haben,
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bte ©ie biefer grage gegenüber einnehmen, gür bie gegebenen ©infe
fann ich 3fönen ntd^t genug banfen. 3Äit biefen ©orten bin ich bort, wo
id) eigentlich ju reben r)Ättc unb roeber ben richtigen Anfang noch ein

mahre* Snbe finbe. gür fo oiel habe id> Sftnen gu banfen!

. . . 3(>ren 25rief anlangenb, fann ich nur eine* fagen. hatte mir

ju meinem (Geburtstage faft ntct)td erraartet unb mußte mich überzeugen,

ba§ idF> eine Mnjafjl greunbe erroorben habe, oon benen ich feine 2(^nung

^otte — greunbe, bie fo ebel alä treu finb. Einen feineren £eben$erfolg

hätte ich mu* ™c erträumt. Unb fefjen ©ie unter biefen oielen, unfagbar

lieben Briefen finb fünf, meiere alle anbern toto coelo überragen, unb
unter biefen fünf ift ber 9cefjmen ©ie mit biefem einen ©ort
oorlieb . .

.

Unb laffen (Sie fiefj bie Jpanb auö ganzer ©eele brüefen, aud ganzer

©eele in unferm ©inn, als ber ^ufammenfaffung be* ganzen SDfenfchen.

gür'ä ßeben ganj ber 2ffm9*

93. (Sarneri.

146.

Sofcl an Earneri.

©einberge b. $rag, 16. Dej. 1891.

hochgeehrter Jperr!

9tur mit wenigen ©orten m6chte ich ben Empfang 3fr)reö Slrtifcla unb

2fhred fo freunblid)en Schreibend betätigen. mufj mich furz faffen,

weil ich f«t ©ochen teibenb bin . . . 3h« Slrtifel, für beffen prompte

Lieferung ich no4 befonberä banfe, r)ot meine »olle ^ufKmmung, auch

für mich öilt m biefen Dingen fein ©omohl — Sltt auch; fonbern nur ein

Entweber — Dber; unb eine SSegrünbung ber Ethif auf eine neue Sfönfrif

geht mir burdjaud wiber ben ©trief).

Der Danf, ben ©ie mir fpenben, bekamt mich, benn ich höbe fooiel

^er^lichfeit nicht oerbient; aber mit inniger greube ergreife ich bie m«
gebotene £anb $u treuer 23unbc«genoffenfchaft!

3n treuer Ergebenheit ^t

gr. 3obI#

147.

3fobl an Sarneri.

©einberge b. «Prag, 19. SJcarj 1892.

hochverehrter £err!

. . . #eute erlaube ichmir,3hnen eine fleine©chrift oon mir beizulegen,

welche, wie ich glaube unb hoffe, ganz in %f)tem ©ebanfenfreife fich be*

roegt unb mir burch ben Unmut über bie preujjifche ©chulgefefcbebatte,

eigentlich gegen meinen ©illen, abgeprejjt worben ift. E* galt ber orthos

boren 95ureaufratie unb bem lahmen gefinnungölofen ßiberaltemu*

Digitized by Google



CCHDOiDOaCCO:>COO-:>OOC}0:>0 104

gegenüber He S(jre ber 9ötffenfcr)aft ju retten unb einige elementare

£atfad)en fidler $u jtellen ... 3d? oerfpred)e mir oon ber ©d)rift feine

gro§e, praftifd)e SßHrfung; für ben ©tanbounft, »retten (ie oertritt, ift

bo6 fjeutige Deutfd)lanb — id) met§ ntd)t, [oll id) fagen, nod) nicr>t, ober

nicf)t mefcr — reif; unb ei tfl ja ganj gemijj nicf)t ofcne 9Jiitfd)ulb ber beut«

fd)en $$ilofoptyie im neun$ebnten3abrfjunbert,baf3 edfoift Liberia) mollte

mein roiffenfd)aftlid)e$ ©eroiffen gur Sftube bringen. SDton foll in «Bufunft

nid)t fagen f6nnen, ba§ in einem folgen Moment aud ben Steigen ber

beutfd)en Wlofop(jie fid) feine ©timme erhoben babe, roeld)e bie eins

fachen Äonfequenjen beffen, ma$ bod) a\i njiffcnfcr>QftIicr>e ©abrbeit fefU

fte^t, gebogen bätte. Da§ id) mid) babei ganj in ben ©eletfen %f)tei treffe

lid)en <£ffa»6: „Die SJloral unb bie Söolföfdjule" beroege, iß mir roobl*

bewußt. 3d) oertrete Sföre ©ebanfen nur in jettgemdjjer Dlufcanroenbung.

Unb ba6 ©ebid)tniö ber $eit ift fo furj. 20ian mu§ biefelben Dinge mies

ber unb roieber fagen. Smmerj>in fd)eint ei, al* ob nad)gerabe in Deutfd)s

Ianb allerfjanb Gräfte lebenbig mürben, bie lange gefetylummert böben.

kennen ©ie 23. baö ©d)riftd)en oon Dr. £einrid): „Die religifcfe grage"

(SSerlag oon 2D?ar ©poljr, ßeipjig)? 3d) bin überjeugt, baj? ©ie ei mit

änterefife lefen werben. (£ö bringt und nid)W 9leueä; aber ei bringt

unfere ©ebanfen in einer gorm, bie ü)nen SBirfung ftd)ert . . . Sßon Berlin

erhielt td) ein (Jremplar ber „Nation" mit einer trefflid)en 23efpred)ung

3f>re6 „mobernen 5Henfd)en", über bie id) mid) fe^r gefreut ijabe. <£i

gilt arbeiten unb rührig fein, ©rabe bie Söerfjanblungen über ba$ ©d)uls

gefefc ftaben gezeigt, rote groß bad SKaf} ber Umotffenbeit über bad, roaä

bie feurige <ft(jif ju bieten oermag, in Deutfd)lanb nod) ift. SÖian ^at

eben ju lange bad 9ftaul gebalten. 3efct gilt ei ßarm ju mad)en . .

.

3fnbem id) ©ie &er$lid)ft begrüfje, bleibe id) mit gr6fjter Sere^rung

3&r ergebener

8». Sfobl.

148.

Garneri an 3obl.

Harburg, 24. sDtörj 1892.

£od)geeljrter jperr!

Xaufenb unb taufenb Danf für bie freunblid)e ^ufenbung Sffjrer fyexx*

lid)en ©d)rift: SÄoral, Sieligion unb ©d)ule, x foroie für ben ba$uge$6rigen

SIrtifel ani ben 9>fjilofopIjifd)en 5D?onat$(jeften.2 3ftre ©d)rift mirb ge*

roifj nid)t ofcne ©irfung bleiben, benn alle*, roa* ©ie ba in ber oornefcms

ften gorm fagen, befonberö jebe ^eile ©. 13—25, ift rein übermdlttgenb,

unb ber 9tad)roei$, ba§ ber fraglid)e Unterrid)t im gro^artigjten 9)ia§fiab

bereitt geübt mirb, ma^rbaft nieberfd)metternb. SDtft umge^enber ^ojt—
benn id) ^abe ©ie gleid) gelefen — r)dttc id) 3^nen gebanft, toenn id)

nid)t gehofft ^aben mürbe, gerabe in biefen Xagen 3^nen ju bemeifen,
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bafi auch ich burcr) bie im preufjifcfjen ßanbtag oon minijterietler ©eite

gefallenen 2Borte über $thei*mu* unb SDcaterialtemu* ju einer 5lbroebr

oufgeflac^elt roorben bin. 9)ieine Hoffnung ift jufchanben gemorben.

JDie lefcte Kummer ber in 23erlin erfcheinenben 9lotum>i[fenfd^oftlic^en

5Bochenfcr)rift, Herausgeber Dr. <Potoni*, hätte meinen 9Jcateriali*mu*

überfchriebenen Slrtifel bringen follen.

Slnftatt beffen erhielt ich nur einen 2BmF, au* bem ich erfebe, ba§ man
bort im jefctgen Moment oor bem jperaufbefcf)m6ren einer ^Polemif — i(f)

menbe micr) nämlich bireft gegen einen Dr. ji. g.^orbon — jurüeffcheut. .

.

SDtir Ä*< eben um ben ßctrm einer *Polemif $u tun. Allein ich ftefje nur
mit 2lt>enariu*' 53iertcliar>rdfc^rift in 93erbinbung, bie im 5Tprilr>cft ohne«

bin etma* oon mir bringt, unb bo Farne ich erß im 3uli^eft ju ©ort.

SBüfjten ©ie.mir Slot? . . . freilief), menn ich Sfönen ben Slrtifel — er ifl

fur$ — fd^iefen f6nnte unb ©ie e* unternehmen mürben, ihn Unterau*

bringen, fo märe ic^> geborgen; allein ba* roire juoiel ber ^Plage, unb
©ie miffen fief) ohnehin oor Arbeit nicf)t au*. Dagegen fcf)üfct ©ie alle

3bre Arbeit nid^t oor ber ^ufenbung be* beiliegenben Süchteln*,3 meil

et ganj gleichgültig ift, mann ©ie «Bett finben merben, e* burdjjufliegen,

unb td) nicht jmeifle, bafj e* erfrifcf)enb auf ©te roirFen mirb. jahrelang

habe ich in bem 5öa(jn gelebt, ba§ au* mir ein Dichter oon Gelang mer*

ben F&nne. 5Die barauf oerroenbete Arbeit ijt nicht ganj frucf)tlo* gemefen,

meil ich babei fcf)reiben gelernt habe, aber ich bin allmählich jur übers

jeugung gefommen, nicr>t unter bie berufenen ju geboren. Da* SBarum
ift mir übrigen* erfl in meinen alten iagen, gerabe bei biefer über«

fefcung, Flor gemorben. 3fcf) meifj nun, ba| mir nur eine ÄleinigFeit —
ber eigentliche poetifcf)c ©ebanfe— abgegangen ift. @* finb frembe ßieber,

bie ich 3bn*n ba jenbe, unb barum Fann ich, °inc unbefcf)eiben ju fein,

fie Sfönen an'* £er$ legen.

©ie ich Sbnen für all ba* ßiebeoolle unb (Sfjrenbe banFen fann, ba*

au* 3b*em Briefe fpricht, meijj ich nid^t ßaffen ©ie fidr> im ©eifte recht

roarm bie £anb brüc!en mit bem ffiunfche, ba§ 3br SBohlbefinben oon
Dauer fein möge! SDfir geht e* für meine 23ebürfntffe gut genug . .

.

3um ©ct)lufj ben r)erjticr)ften ©rufj unb in mahrer Verehrung 3h*

ganj ergebener

23. Garneri.

148a.

(Sarneri an 3obl.

Harburg, 26. 1892.

Vielleicht Fomme ich nöt$ hwefy, 3hnen eine «plage ju erfparen.

9lach ber Sntlaffung be* Unterricht*minifter* fyaue ich ouf cmen teeren

©ifc. 2fcr) merbe ben Slrtifel umarbeiten, bamit er gegen bie jefct

brohenben ©efahren gerichtet fei unb ihn bann an $ae<fel fenben.
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93on biefem, ben ich ouf 3hr 9Jt\ 91. unb <&d). aufmerffam gemotzt —
Söoftn fchmdrmt bafür mie ich — fenbe icfi 3hnen morgen eine Jper$en$*

ergiefjung, bie ich nicht jurüdfjufd^iden bttte.

3mmer 3(jr

93. Homert.

149.

3obl an Garneri.

ffieinberge b. «Prag, 29. Sttära 1892.

hochgeehrter £err!

$ür mie oiel freunbliche ©aben fyabe ich 3hnen ju banfen: 3hren
lieben 93rief mit ber warmen, mich ^od^erfreuenben ^ujtimmung ju

meinen ©chulgefejjbetrachtungen, mit bem famofen ©tubentenulf unb
bem liebenömürbigen fiieberbüchletn, enbltch ^fyxe $arte unb Jpaecfel«

fraftige Jpiebe gegen ben neuen $urä. $Wed in feiner 91rt gleich anregenb

unb erfreulich. 3Ba6 6ie oon ^tem fdf)lummernben unb nicr>t t>oll ents

falteten Dichtergetf! fagen, unb norf; mehr roa$ ia) von biefem ©piritu*

(td) fotlte mohl beffer fagen: @eniu$) au« ben ©tropfjen ber 9lücfübers

fe^ung gu ahnen imjlanbe bin, bie fo frifd) unb lebenbig mirft, al$ märe

fie felbft ein Original, macht mir 5D?ut, 3(men einen ©ebanfen anjuoer=

trauen, ben ich lange mit mir berumtrage, ohne mit ber Ausführung oor*

mar« $u fommen. ©ad unä fehlt unb unfere m&glüf)en Erfolge hemmt,
tfl, mie mir oft fctyeint, eine freibenferifche Literatur in Deutfdjlanb,

meiere oolle $ü(mheit unb Klarheit bed ©ebanfcnö mit ©c^roung unb
3bealitdt ber ©efinnung oerbinbet. Der freie ©ebanfe erfcfjeint ben

ßeuten bürr unb trojttod. $fuö biefen (Srmagungen iß mir neben anbern

Plänen, oon benen ich ^ier nid^t reben mitl, auch ber ©ebanfe eine*

„Sieberbuche«" ober einer „lorifchen Anthologie" für greibenfer heroor*

gemachfen: b. h- eine (Sammlung oon poetifc^en ©tücfen, meiere auf ber

©renje jroifchen fiprif unb Dibaftif jle^enb, alö eine btchterifche Sflluftra*

rion befHmmter, in unfere 2Beltanfd)auung paffenber ©ebanfen bienen

f6nnten unb jroifchen bie man stellest aud) noch rein Dibaftif^e«,

ApfjorUmen u. bgl. einfcr)otten fonnte. X>ai ©anje unter gemiffe fpftes

matifche Loci georbnet. 3<h habe mancherlei auö ber beutfehen Literatur

ju biefem ^meefe gefammelt. 316er menn bie ©acfje einige Sftunbung be*

fommen foll, fo ifl eg unerläßlich, auch frembe Literaturen, inäbefonbere

fran$6fifchc, englifche, italienifche, eoentuell auch norbifc^e hetanjujiehen»

ffiürbe man bie fremben ©adjen im Original geben, ma$ mir perf&nlich

baö liebfte märe, fo mürbe jebe Dolfötümlidje ©irfung fofort aufgehoben.

Sföan mu§ alfo überfein. Unb 6ie merben begreifen, ba§ bie *Probe

Shreö großen XalenW, meiere 6ie mir eben gegeben höben, meine ©e=

banfen auf ©ie lenfte, unb bied noch auö bem befonberen ©runbe, meil

ich mir oon Shnen auch bie mertoollfle Unterflü|ung in 95ejug auf bie

51uömahl ermarten barf. Steine eigene ßiteraturfenntni* ift burchaud



ungenügenb unb meine 93er$fünjte — bergleichen ich ja mie fajt feber

Deutfäe auch geübt habe — oiel $u hauSbaden, um an foldfre Aufgaben
heranzureichen. SKelleicht haben ©ie bie ©üte, mir bei Gelegenheit mit?

juteilen, mte ©ie über meinen ^lan benfen: ich mürbe mir bann er?

lauben, benfelben etma* näher ju entmufeln.

Qitnftmetlen mit bem Auöbrucf ber fjerjlic^jten Söerefjrung

3ffjr ergebener

8r. 3fobl.

150.

dornen an Sfobl.

Harburg, 4. April 1892.

^oc^gee^rter #err!

93or allem taufenb Dan! für bie Siebe, mit ber ©ie alle* aufgenommen
haben unb auf bie ich c*nen ®ert *e9c/ fur *>cn c* Mne ©orte gibt. Die
SJerfpätung meines Danfeö hat nur barin ihren ©runb, ba§ ich gehofft

habe, mir einjureben, 3h*en «plan förbern ju f6nnen. mürbe mte)

gar fo glüdlich machen. Allein, je mehr ich mw^ Bafye überlege, bejto

mehr überzeuge ich mw?/ &fl
fi i*&e meitergehenbe ^ufage nur $u balb

alö höltlod fia) h^auöflellen mürbe.

SÜcit meinem bichterifchen Talent oerhält ftch'ä leiber genau fo, mie

ich Ö^fagt habe. Sine gemiffe gormgemanbtheit habe ich mir burch eine

langjährige Unoerbroffenfjeit angeeignet, aber ba$ Geniale, bag au« ben
bemujjten ßiebern fprict>t, ift bog 9Berf eine* anbern S3lute$ . . . Durch
bie bejtricfenbe ffiärme, mit melier ©ie mir öftren «Plan entroicfeln, er=

fcfyeint mir bie Aufgabe als eine ganj aujjerorbentltch h»h^. @ine folche

Anthologie bürfte nicf)tö enthalten, ba$ auf jtommanbo gemacht märe.

Qi müßten Arbeiten oon Autoren erjlen Sftangeä jufammen getragen

merben . . . SRoch bin ich 8^n"9/ «nt bi$ jur ganzen fybfye bei fyext*

liehen £ieleö hinauf $u bliefen; aber bie $raft jum (Srflimmen fühle ich

nicht mehr in mir. Unb erft, um fingenb hinauf ju flimmen . . . Die
©ac$e oerhcilt fich auch vielleicht gerabe bem ©efang gegenüber befonberö

fpr6be. 3><h glaube nicht, baß allein bie, mie ©ie meinen, minbere 95es

fähigung jum Dichten unb Arbeitdüberbürbung ©ie oerhinbert habe, ber

83ermirflichung bei «Plane* näher treten. ift etmad bran an ber

„Dürre unb XrofHopcjfeit" beö freien Gebauten*. Um auch, menn e*

fchief geht, in ber „entgörterten «Jcatur" und ruhig ju fühlen, bebürfen

wir einer noch oiel ju feltenen SMlbung bei Gemüte* mie beö Deuten*.

Da§ bie frönen fünfte nur auf ben Olüdflicr)en erhebenb mirfen, i(l

eine Xatfache, unb oon tuirflict) Unglüctllichen finb mir fchon Sinmenbungen
gemacht morben, auf bie ich nw5w ermibern fonnte. Doch über biefe

rauhe ©eite ber grage fage ich 3hn*n ba nich« neue* ... Die ÜJconatt*

jehrift: „Die «Baffen meber!" . . . bringt einen griebendartifel oon mir,

in meinem idr> ©ie in SDcitleibenfchaft $ief>e, um bie grage, bie fich



oooccc<>ax>o<x>o-:>coooco 108 OOOOCKXHXC«CO:>CCCCCO

fort unb fort um ben einen ^Junft: „griebenSfongreß" brefjt, auf ein

f?6f)ere* 9Uoeau ju bringen.

9lun ift'$ ober ^eit, bog iety fd^Ue^e. Verlieren ©ie nid^t bie ©ebulb

mit mir unb feien ©ie überzeugt, baß Sftnen in aufrichtiger 93erefjrung

mit Seib unb ©eele ergeben ijt ^ untt)ont)Cibam
23. §arneri.

151.

3obI an Garnen.
fc ^ ^^^

Jpoctygeefcrter £err!

goft gleichzeitig mit Syrern lieben, ausführlichen 93riefe oom 4. Wpril

empfing ich einen 25rief »on grau SSoronin ©uttner unb eine Kummer
ber ^^itft^rift „Die ©offen nieber" mit 3h*em trefflichen 9(uffa|e jur

griebenäfrage. 3<h h fl&* nicht* on %f)ten fch6n entnucfelten ©ebanfen,

auch nicf)t$ on Syrern $\tat au* bem International Journal au$$ufe|en,

bejlo mehr ober on ber Äfftfifotion, bie ©ie in freunbfc^oftUcfyer $8or*

eingenommenheit ouf ben S3erfaffer oon Morals in History onmenben.

Die genauere ©elbjtyrüfung Idßt mich auch feine ©pur oon ©eniolitdt

in bem $erl entbeefen; ba$ befte n>o$ mon oon ifym fogen fonn, tft: offene

Öftren unb 3(ugen für bie £e\i unb ben SAut, bo feine Meinung ju fogen,

roo anbere, bie baäfelbe benfen, lieber boö SDtaul polten. §rou o. ©uttner

(jot mich auch um Beiträge ongegongen. 2fcr) wollte unb fonnte nicht

9lein fogen; benn mein Jperj roie mein SBerjtonb ijl ouf ©eite ihrer eblen

95e(h*ebungen. $lber bie ©ache felbft bietet fo wenig ©toff ju t^eoreti«

fct)cr <£r6rterung, boß ei einigermaßen ferner ijt, ein Zfyema ju finben.

Unb meine Äußeren roie inneren 55erpflic^tungen brohen in'd Unobjehltche

$u roachfen . . . ©ehr intereffieren wirb ei ©ie, baß in 93erlin, roie mir

©ijöcfi 1 gejlern melbet, oor furjem auf ©runb ber Anregung eine* oon

ihm gegoltenen SBortrage* ein Komitee jur ©rünbung einer „©efetlfcfyaft

für ethifche Kultur ju 83erlin" gerollt roorben ifl, unb baß jicf> bie*

Komitee, meinem ©igneti felber angeh&rt, ber befonberen Unterftü|ung

be* beseitigen Steftor* ber berliner Umoerfttät, ^>rofeffor Dr. ^oerjter

(5Iffronom) erfreut, ^nblid) ein Anfang auch in SDeutfchlanb! Vivant

sequentesl

SWt herbem ©ruß unb Donf bleibe ich in Verehrung unb ergeben*

Mt 3h* ^ 3obl

152.

Gorneri an 3obl.
Harburg, 21. Slpril 1892.

hochgeehrter Jperr!

9tur um 3^re £eit gu fronen, fyabe ich nicht gletcr) gebonft für bie

greunblic^feit, mit ber ©ie mein offene* Söefenntni* puncto greibenfer«
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Slnt&ologie aufgenommen (jaben... £ätte mir nur wer in jungen

Sfa&ren tiefen ©ebanfen nafje gelegt! . . . 3(>re ^ufHmmung ju meinem
griebenäartifel unb %f)n -3ufage, einen Beitrag für „bie 2Baffen nieber!"

ju liefern, freut mid) au§erorbentltd). Unfere §*ieben$gefellfd)aft breljt

fid) immer um einen *punft . . . ©iefe guten 5Äenfd)en, bie 93aronin

©uttner an ber ©pi|e, wollen bie ©ad)e (mit bem je|igen Menfd)ens

material!) felber unb in ein paar 3afjren ganj fertig bringen.

2Bad bie bewußte ©enialitat anbelangt, fo liegt fie metner 2lnfid)t

nad) (jauptf<id)lid) barin, bei allem, worauf man fid) oerlegt, auf ben

erflen 23licf $u feften, worauf ei anfommt. t>ai er^cifcr)t nur eine glück

lid)e Organifation, unb nacty biefer Stiftung bürften ©ie meine ©orte

bocfy gelten laffen. Da§ ©ie mit ficfy felbfl nocty nicr)t gan$ jufrieben finb,

bemeifi nur, bafj ©ie nocf) immer fortfctyreiten. Die Mitteilung ©ijpcfid

ift fel)r erfreulich, unb id) benfe, baß ber S3orjlo§ mit bem beutfc^en ©c^uk

gefefcentwurf ein rechte« ©lücf mar. Die ^onferoatwen ^aben \id) enfc

larot unb bie liberalen aufgefctyrecft. Ob aber eine Stfctf, wie fie Qtifydi

oorfd)webt— unb id) fürchte, ba§ jene Greife bafcin jielen — baö SKicr>ttgc

fei, ijt eine anbere «rage. ®* W b*c* eme Stbif, bie blutöoerwanbt ijt mit

bem ©treben ber neuen Sfteligionöjtifter. 2Uö Übergang, erhalt man jur

Antwort, ßiegt aber bartn nid)t eine galfd)ljeit, bie ficty räd)en muß? . .

.

Die SRein erfjaltung bei oernunftgemafjen 9)caterialtämu$ ijl für ben gort*

fd)ritt bog dntfd)eibenbe, mÄfcrenb auö bem •Sufammenmirfen ber fyt)p=

notifer mit ben S5erfed)tern ber befeelten Materie ein neuer Dualidmuö
ljert>orbrofjt. gür mid) menigjtenö fiel)t bie ©ad)e fo: ei gibt fein 2Belt*

ratfei für ffiefen, bie ei nid)t tofen f&nnen; ba&er ifl ei bai einzig richtige

in ber gegebenen SBelt fid) jured)t ju finben.

Dafür fpricfyt in frappanterer SBeife bai mitfolgenbe 95ud) über

©unau, baö id), fomie ben Olbermann, auö beffen 2lnljang ©ie triel*

leid)t etmaä brausen f6nnen, folang ©ie wollen, &u behalten bitte . .

.

©utjau ijt ein ebenfo liebenöwürbiger aii bebeutenber Menfd) geroefen,

jebenfall* me^r Dichter a\i *P(jilofopfj, aber ganj oorurteilöfrei, infofern

ei ifjm mit ber Irreligion de l'avenir oollfommen ernjt mar. <?r Ijat fid),

unb unter ßeiben mit biefem ßeben abgefunben unb mar ein jufriebener

Menfd). S3ielleid)t finben ©ie unter feinen bejaubemben SÖerfen mans
d)eö, bai ©ie überfeftt wünfd)en, in weld)em galle id) alle« aufbieten

mürbe, um ©ie ju beliebigen. $lber er bringt ei nid)t ju bem, mad und

alä gefunbeö, ^eitere« Jpeibentum t>orfd)mebt. Unb warum? SBeil in

i^m ein Öltom beö unglücffeligen metap^pfifd)en Söebürfmffeä ungetilgt

geblieben ijt. Hillen Dualtemuä le^nt er ab; jebod) bie SRefultate ber

|npnotifd)en S5erfud)e laffen ifjn — wenn id) fo fagen barf — bai 55ors

banbenfein eined Zeili ber Materie hoffen, ber baö S3ewu§tfein ber

SWeinfceit über'ö@rab ^inau« wad) erfjält. «8ielleid)t mi§oerjte^e id) i^n

in meinem £ajj gegen alle« berartige, feit id) ben legten Sftejt meineö
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alten spantheiamud abgefheift höbe, unb mit größter (Spannung fc^e ich

3hrem Urteil entgegen.

£eilweife finb @ie felbjt baran fcf)ulb, baß icf) ^eute fcf)on fcf)reibc,

unb jwar buref) UebenSwürbige »Sufenbung 3^er $wei fo Reinen unb
boef) fo fyettMfyn SIrtifel au* ber „Deutzen ßiterarurjeitung". 1 Da$
ift Slufflärung unb wirft auf ben ©eijt, wie ouf ben Äorper ber Wolfen«

lofe Gimmel. ©ie gärten bem 3fefuiten mitfamt feinem $aibel, rote er

ficr) fd)reiben follte, nio)t f&jtlicr)er fjeimleudjten f6nnen.

Allein auef) mit biefem Danf ^dttc ich ©ie gerne noer) einige $e\t in

Stühe gelaffen, wenn icf) nicf)t am 25. b.5fl. auf brei biö wer 3Öocf)en naef)

Sien — immer #otel 3Kei§t — fahren mürbe ... unb bort nidfjt leicht

ju einem ruhigen Söricf fäme . . . Unb bamit brüdt3(jnen auä£er$enö*

grunb bie J?anb «t-jpr
93. Carneri.

153.

3obl an Garnen.

©einberge b. «Prag, 18. 3uli 1892.

Jpocf)geehrter Jperr!

5ftit meinem bejten Danfe fenbe ich bie beiben mir geliehenen 23ücf)er

jurücf, oon benen mir Ölbermann eine fefjr fcf)6ne unb ergiebige 5luds

beute geliefert hat. (£r ift fein großer Dichter, aber er ^at oortrefftietye

©ebanfen, für bie er oft eine glücflicr)e . . . gorm finbet. Dfjne ©ie märe

ict) wohl nie auf iljn geraten, unb icf) bin fefjr banfbar, menn ©ie 3h*e
SDHtarbeit an meinem *Projeft . . . burcr) einen gelegentlichen fy'mtveii

betätigen mollen. S3on mir felbft fann icf) allerbingö faum fagen, baß icf)

baran arbeite; benn «Beit unb ©ebanfen finb oon anberen Dingen soll*

auf in 5(nfprucf) genommen.
©er Slrtifel für bie 93aronin ©uttner ift in beren £anb; aber, wie ©ie

richtig prognofh'jierten, nicht or)ne berfelben eine fletne Snttciufchung, ja

23eftürjung oerurfacf)t $u haben. Denn ich jeige, baß Ärieg unb ^rieben

nicht einfach aus bem guten ober bofen SEBillen ber 5J?enfcf)en ^erfommen,

fonbern in fo$ialpfpcr)ologifchen ©efefcen begrünbet finb unb baher nicht

am ober wegberretiert werben f6nnen. ©er 5Beg $um Seltfrieben führt

für mief) nur buref) bie Sthifierung ber Sßölfer; unb an biefer fann man
wohl arbeiten, aber man fann fie nicht auf ßongreffen befcr)ließen. Da«
paßt freilief) fcf)lecbt aU Einleitung jum Äongrejje unb barum wirb,

glaub' ich, mein SIrtifel erft nach bemfelben erfcr)einen. — 9)ctttlermeile

werben ©ie bie Srulinummer beä Journal of Ethics mit 3ffj*em @fffl *>

über bie ^ufunfWreligion fchon empfangen haben. Die Überfefcung ijl

wohl gelungen unb ich &ö&* b*n trefflichen 5luffa| in feiner englifchen

SRetamorphofe mit erneutem Sntereffe unb erneuter •Bultimmung 8C*

lefen. Smpfangen ©ie für biefen wertvollen 95eitrag nochmals ben beften

Danf ! SSon *Polemif iß einftweilen noch nicr)t$ $u oernehmen. Die (trete
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boren gö^rcr bed ethical movement finb ouf Steifen: §elir 5lbler in

Europa, wo er eben in 23erlin einen hoffentlich nachwirfenben 9lnfto§

jur ©rünbung einer ©efellfchaft für ethifche Kultur gegeben hot; (Sott

hin unb her $wifcf)en <£nglanb unb 5lmertfa, wo er in einer SRetye »on
©Übten 6ffentlid^e Vortrage gegolten ^ot. 3m Dftober foll bort ein

Kongreß ftattfinben, um SDtofjregetn jur Ausbreitung ber Bewegung
oudfj über bad übrige Deutfcf)lanb ju beraten, ©o oiel ich weifjj, will man
auch fyetvotta$er\be $Perf6nlichfeiten aud £>jlerreich, bie fich für bie ©adje

intereffieren, ba$u einloben; ich mbchte ©ie jebenfollä oorfölogen, wenn
©ie mir bie (frloubnte geben, ebenfo ©omperj unb 21. SRenger, bann bie

beiben Damen o. <Jbners<Jfchenbach unb ». ©uttner. 3In wen oon unfern

ßanbSleuten f6nnte man noch benfen?

3fn ber ^wifchenjett habe ich als 9lachtrag ju meinen Betrachtungen

über boS preußifche ©chulgefefc unb als *Penbant ju Syrern @ffot> über

bie ^ufunftäreligion einen gr&jjeren Sffan getrieben, „Modern Science

and Religion", reeller im Dftoberbeft ber ju (Sfncago erfd^einenben

^eitf^rift: „The Monist" editor Dr. Paul Carus, oer6ffentließt werben

foll. 3fch werbe ntcf)t ermangeln, 3hnen biefen 2luffa§ olSbalb jugehen

ju laffen, fobalb ich Sremplare tn £4nben b°be, unb fcoffe 3^rer ^u«
fh'mmung fieser $u fein. — 3cr> fd&Uefe für heute mit ber r)erjHcf>ftcn S8e*

grüfjung als 3h* aufrichtig ergebener ^obL

P. S. SBoflten ©te ber 93aronin ©uttner nt<r)t einen 9ceubrucf ber

vortrefflichen ©ebichte unter bem£itel: „Dlwenjwetge", bei £>lbermann,

oorfd^logen? Die finb ja wie eigen* für „Die ©offen nieber" gebietet.

154.

Garnen an 3obl
Horburg a.D., 23. 3uli 1892.

hochgeehrter £err!

. . . Sinlangenb ben geplanten Äongrejj, glaube ich, &a£ beffer ift,

wenn ©ie mich n*fy oorfchlagen. 3cf) bin mel ju elenb, um eine gr&fjere

Steife machen *u f6nnen unb habe auch befdjloffen, feinem SBerein mehr
beizutreten. <sS ijl ju peinlich, wenn man nur pro forma mittun fann.

$ein SOlcnfcf) weif} es, welcher SBitlenSfraft unb parteitreue ich beburfte,

um imifteichSrat auSjubauern, btS man mich hitwuSworf, unb wiefelig

ich Wn, nicht mehr brin ju fein. 2BaS ich inbireft für bie ©ac&e tun fann,

wirb gewifj gesehen . . . 3hrem €ffop im „fDfonift" fehe td) mit bem
lebhafteren 3ntereffe entgegen unb für 3h**n ®^ef bonft 3h"*n/
für eine ©etßeSwohltat erften SRangeS 3(jt treu ergebener

95. Sarneri
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155.

2fobl an Samen.

©etnberge b. «Prag, 30. 3uli 1892.

Jpocfygeefjrter £err!

Unmittelbar t>or meiner Serienreife fteljenb, fann icf> S^nen fjeute

nur in Äürje für 3(jren ausführlichen 93rief banfen . . . SaruS tft einer

ber tüd^tigflen 93orf6mpfer ber neuen SBeltanfchauung, sor bcffcn uns

ermüblidfjer Sätigfeit, «Bielfeitigfeit unb ©dfrarffinn icf? bie gr6§te Sichtung

fjege. Die Dienfte, meiere „Open Court" unb „Monist" unferer ©actye

leijten, finb aujjerorbentlich. ßeiber iß Saruä in jroei £auptpunften nidjt

$u überzeugen: er t)dtt fefi an bem ©lauben, bafj man fünftigfjin jlatt

@ott nur ülatur ober 5111 ju fagen brauche unb bafj bann bie S3erföfjnung

t>on SReligion unb ffiiffenfo^aft anbreche, meil bie Statur ©egenftanb un«

ferer Verehrung fei unb fein müffe, wie ber alte ©Ott. Dabei ift nur bie

Äleinigfeit überfefjen, bafj bie Ücaturorbnung fein fittlictyeä 3>beal ifl roie

ber ©otteäbegriff unb feine fittlidjen ^ribifate in Slnförudj nehmen fann

;

benn in ifjr heifjt'd: grifj ober Ia§ bicty freffen! Unb bamit hängt enge ber

jroeite Sfcrtum (Sarud* jufammen: er meint an biefe 9laturorbnung bad

©ittUctye anfnüpfen unb ber eubamoniftifchen 23e$eictynung ber St^if ents

beeren $u f6nnen. §otfcr> geregnet. 5lu* fiiebe jutn lieben ©ott fonnte

ber SDcenfch gut fein; aber auö ßiebe jur lieben Butter «Natur?

€5ie f6nnen benfen, mie erfreut ich mar, biefe fünfte auch in 3^rer

SSefprechung angebeutet ju finben . . . 2lu<# Sarud' ©tellung jum ett)is

fcfyen Problem ifl burch feine grunbfäfcliche Ablehnung be$ ©oblfahrtSs

prin^ip* alö Kriterium serroorren. 3<h fate barüber fchon t>or jroei 3fah5

ren, alö er mich in «Prag auffuchte, lebhaft mit ihm bUfuticrt; verfugen

<Sie einen neuen Singriff.

gür heute mu§ tcf> (fliegen, SJcit ben beften SBünfc^en für %f)te ©es

funbfjeit unb ^erjlicf>en ©rüjjen o-fjr treuergebener

gr. 3obl.

156.

Sarneri an 3obl.

Harburg, 16. 2lug. 1892.

SRein ljoc$geef)rter £err!

3n ein paar £agen begebe ich mich auf t>ier ©ochen an ben SBorther*

fee $u meiner Softer unb fomme bort nur $u Briefen, bei melden ei

fich um ßeben ober £ob hanbelt. Darum banfe ich 3(jnen noch t>on fcier

aui für 3f^ren unfehlbaren ©rief t>om 30. t>. 9Ji. ©ie ahnen nicht, voai

für ein ©egen ©ie für mich finb burch bie üollenbete überetnfKmmung, in

melier ich mich mit 3fl)nen betreff* ber neueflen religi6fen 23eftrebungen
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befinbe. würbe mich fefjr freuen, Garu* perf6nlich fennen ju lernen;

wenn aber ©ie nichtt mit ü)m ausgerichtet haben, wie foll ich'*. SRan

begegnet in tiefer 23ejiehung ben unglaublichen 21u$funftömitteln.

Dr. <L 9t ©tarefe in Kopenhagen, ein unftreitig grünbtich gebilbeter

junger ©elehrter, fchreibt mir, er jlehe ganj auf meinem ©tanbpunft,

f&nne aber nicht umhin, jujugeben, ba§ einem ©runbbebürfm* ber

menfehlichen ty&antafie SRe<hnung ju tragen fei, wai mit fehr wenigem
erreicht werben f6nne: e* genüge bie Annahme eine« 2fugei, bai unt
ficr)t. — 3fcf> antwortete ihm, ba| ich bie ©ache in ber £at feljr befrf>eiben

finbe, allein baö SRectyt, tiefet $fuge ju t>erfunben nur bem jufprec^en

Fönne, ber biefe$ 2Tuge mtrfttch wahrnimmt. 2Ba$ mit ben Religion**

jHftem mic^ t>erf6&nt, $ bie überjeugung, bafj fie felber burchbrungen

waren oon ihrem ©tauben. Unb wa6 bei ben mobernen Söejrrebungen

mich emp&rt, ift bie bei ben meinen burchfchtmmernbe 5fbftcht, einen

$Drucf auSfinbig ju machen, ber bie Staffen im -3aum halt, ©nen b6feren

SRücffchritt fenne ich nM>t • • • fochten ©ie 3hr* Serien recht angenehm
©erbringen. SWir gehf* in neuerer $eit etwod weniger fehlest: ber

fchreibenbe 9lrm ijt minber rebellifch; aber mit bem ©ehen übler

al* je. ©on|t bin ich ferngefunb unb bei einem glüeflichen £umor, g,an$

jufrieben . . . Unb bamit grüfe ich @*c *°on 8°"Sem Jperjen. 93letben

©ie mir immer fo gut unb feien ©ie ber banfbarjlen Verehrung »erfichert

3före* treu ergebenen

93. Garneru

157.

(Sarneri an Sfobl.

tfrumpenborf am 3B6rtherfee, ben 10. ©ept. 1892.

hochgeehrter £err unb greunb!

9lur jwei Reiten. 3cf) mufj 3h"^n banfen für bie herrliche 23efprechung

Solin«, 1 bie nur ben ©efehichtfehreiber ber Sthif jum SBerfaffer haben

(ann. ©o urteilen heute nur ©te . . . SBenn %f)t\cn in ber Abteilung

Economist ber „9leuen freien treffe" (ÜRorgenblatt t>om 8. b. SR.2)
meine Sdefprechung 21. ÜRengerd entgangen ijl, fo würbe ich ®*e bitten,

fie nachliefen, pä) halte bie ©ache für fehr wichtig, weil bie gorberung

be$ »ollen Mrbeittertrage* mit erneuter ßebhaftigfeit auftritt.

SDtöchten ©ie in Slbbajia bleiben, bU eine menfehlichere Witterung

eintritt! 3fch fenbe biefe feilen nicht bireft ba&in, um %$xt Sftuhe nicht

gegen 3hwn SBillen ju jttren . .

.

«Kit ben het3»'#en ©rüfjen

3ht freu ergebener

58. (Sarneri.

Söolin* ©pinoja wirb herrlich. Die ©<hwarjen werben rafen.

ßobl, 95. von CarnerPs ©tlcfnxc^fel. 8
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158.

3fobl an G>arneri.

SQJeinberge b. «Prag, 10. SRooember 1892.

hochgeehrter £err!

©chon febr lange fühle ich mtrfj alö 3hr ©chulbner, unb Med ©efüfjl

mürbe etwas brücFenbeö für mich hoben, wenn ich öftrer freunblichen

9cachficr)t nicr)t fidler ju fein glaubte. T>ie fech« SÖochen, welche feit

meiner SRücFfebr nach *J>rag oerfloffen finb, gingen wie im gluge ba^in.

©enn man einmal üerfucfjt, nur auf einige 3eit fich außerhalb be$ gro|en

©chwungrabed ju flellen — unb nrie wohltätig ift baö wenigften« einmal

im 3a^re — fo merft man nachher balb ju feinem ©df>aben, bafj bad Stab

ntcr>t fKll gejtanben bat unb baß man fetber nun bie boppelte ^ar)l oon

Umbrebungen $u machen ^ot7 um nach&uFommen.
über ben erfreulichen 3ludgang beö berliner $ongreffeö werben ©ie

fdfwn unterrichtet fein: nebmen ©ie juncicbft nocb meinen £anF, baß ©ie

fid) boch entfchloffen hoben, 3fr)ren gewichtigen 9camen ber <£inlabung

jum Äongreffe beizufügen. <£$ ift fchon wichtig, baß ber Kongreß florf

genug auch oon aufwärts befugt mar, um ben Stabmen für bie ©rün*
bung einer allgemeinen beutfchen ©efellfchaft für ethifche Kultur in 2(m

griff nehmen ju f6nnen — menn auch nw&t Su erwarten ift, baß bie ©ache
überall fo gut geht wie in Berlin . . . £)ort finben fich naturgemäß auch

bie, für bie gcijHge Leitung einer folgen ©efellfchaft berufenden Elemente

gufammen. 3Bie ba$ anbermärtö fein wirb, weiß ich nw&t» n,enn &es

benFe, wie wenig man in ©eutfchlanb ^cutc an eigene« 2)enFen unb
felbftänbige Xdtigfeit in biefen ibealen £>ingen gew6bnt ift, unb wie Furje

»Seit ei fyet ijt, feit man angefangen hat, ber ßtfjiF eine beffere wiffens

fchaftliche ©eftalt ju geben, fo finb meine Hoffnungen nicht überfchwemg*

lieh. 3n ffiien wäre eö oielleicht nicht unmöglich, einen $tt>eiQ ber ©es

fellfchaft in'« ßeben $u rufen, wenn man mit ben 93err)ältniffen unb «Per;

fönen bort genauer oertraut, ober am allerbeflen felbft an Ort unb ©teile

wäre ; auä ber gerne unb buref) SJHttelöperfonen ift eS jeboef) wohl unmöglich.

£urch greunb 93olin empfing ich oor Furjem %fyxet\ t>ortrefflier)en

Sluffafj „ßiberaltämud unb ©ojialidmud", auf welchen ich *n ^bbajia

»ergeben« gefabnbet hatte, unb beffen 9lachbeftellung in ber *$eit jener

ebenfo angenehmen ald oerbummenben SBaffer* unb fiuftfimpelei leiber

unterblieben war. 3er) bin feljr froh unb banFbar, nachträglich in ben

95efi| beäfelben geFommen ju fein unb empfinbe mit einem ©efüfjl tiefer

Beruhigung, baß bie gormel, welche ich fur ^efc unenblich fchwierigen

fragen mir nach faxten inneren kämpfen mühfam jurecht gelegt habe,

im wefentlichen mit ben 5lnfcf)auungen eineö SJtanneö wie ©ie jufammem
trifft, eine« erfabrenen spolitiFerg, eine« Spanne«, in bem ber greiheit«=

freunb unb ber 9Jcenfchenfreunb fich bie 3Bogfcr)ale halten. 2fuch ich ?ann
nur in bem beflctnbigen, oon ber 3ntetligen$ geleiteten 2lu$gleich smifchen
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©o^ialiSmuS unb 3nbmibualiSmuS baS Jpeil ber ^ufunft erbitten, nicht

im ©o^ialiSmuS, fo nar)e icr) biefem eine Zeitlang ftanb unb fo fehr ihn

manche Anhänger unferer et^ifc^en 23emegung als ben einigen 9Rettung$s

roeg angreifen. 5Bir brauchen ben ©ojialiSmuS nicht unb bitten i(jn nicht

ju fürchten, menn ftcf> ©efe^gebung unb öffentliche SOreinung nur ent=

fchloffen, bem Unrecht, ber ©chamlofigfeit, ber Ausbeutung, ber ©<hins

berei, ber Korruption unb rote bie fernen £)inge alle heifjen, rücffichtSloS

ben Krieg $u machen, flott immerfort ben ©dreier ber d^rifltid)en Siebe

über biefe abfcr)eultchen 33l6§en ju breiten, unb bie fcr)r natürlichen

föaehe* unb ©erjroetflungSafte ber „Enterbten" einet unbegreiflichen

Söermtlberung jujufchreiben.

Auch icf) freue mich auf 23oltnS ©pinoja fehr, beffen (£ntflehen ich

brieflich unb ©ie, mie ich bore, burch @inficr)tnahme in baS SDcanuffript

oerfolgt hoben. %xo§ ber grojjen ©pinojaliteratur fönnen mir eine

©arjtetlung, meiere biefen abgefd)loffenften aller Genfer mirfltd) $ugcings

lieb macht, inbem fic ihn in bie 9ldr)e unferer geifHgen Kampfe rüdft unb
nicht mit ber eifigen Dbieftioität eines gifcf)cr ober Qiamerer behanbelt,

mohl gebrauchen. 3er) felbji höbe galcfenberg, ber im Auftrage beS

Verlags grommann Mitarbeiter ju einem ©ammelmerfe: „Klaffifer ber

beutfehen «P^iIofopr)ic
w
fucht, etneXtarjtellung geuerbad)S übernommen—

ein Auftrag, über ben tcb mich einerfeitS fehr freute — ©ie f6nnen fid?

benfen, mie fehr 23olin mit mir — ber mir anberfehs etmaS ungelegen

fam, ba ich D*e #änbe mit anberem ooll höbe; ben ich ober ablehnen

mottte, um Beuerbach nicht in #c»nbe geraten ju laffen, bie fein ehrmürbi*

geS, faum oom©chmu$e gereinigtes 93ilb neuerbingSoerunjieren mürben.

deinen griebenSartifel höbe ich 3(men nicht in ©eparatabbruef oor=

gelegt, meil ich annahm, bajj ©ie Abonnent ber griebenS^eitjchrift feien...

greunb S3olin unb anbere loben mich wegen beS 2)ingeS; ich fonn ober

baS ©efüfjl nicht loS roerben, baf} ich m^ m euie ^ödEgaffc oerrannt

habe. 5Ber freilich, ber offene Augen hat, fann fich rühmen, auS biefem

SSBirrfal einen AuSmeg ju miffen? . . . SDcit großen Erwartungen fehe ich

ber angefünbigten ©cf/rift oon gelir Abler: „The Moral Instruction of

Children, for the Use of Parents and Teachers" entgegen, melche ©tjncfi

ins 2)eutfcf)e überfein will. 9?acf) ber mirflich oortreffliehen 9tebe, bie

Abler im 3uli $u Berlin über bie ethifchen ©efellfcf)aften gehalten r)at —
es mar eine Sprogrammrebe im beften ©inne, barf man auf etmaS ©uteS
unb mirflich 9<ü|licheS hoffen.

Unb nun fcr)lie§e ich blefe feilen mit bem herzlichen Sffiunfche, ba§

3hnen ein fchmerjlofer ÜBinter befchieben fein möge unb mit ber &itte,

mir 3fh*e freunbfehaftliche Gtefinnung, melche mich eb*t unb beglüeft,

auch fünftig erhalten ju mollen.

3n aufrichtiger Verehrung <^r

§r. 3obL

8*
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159.

Homert an 2fofct.

^Harburg o. 18. 9loo. 1892.

£ocr)oerer)rter greunb!

©ejtotten ©ie mir, ©ie (o ju nennen! J)o§ icr) e* tue, ijt 3r)re ©cr)ulb.

9lur ein wirflicr)er greunb fonn mir SBriefe fcr)reiben wie bie 3förigen,

unb ©ie ar)nen nicr)t, wie fefjr micr) baö glücflicr) mact)t. 9Jht meinem
förderlichen 93efinben ger)t ei ununterbrochen bergab, jeboer) in einem fo

gemäßigten Zempo, bajj icr) . . . nicr)t mer)r münden fann. Unb icr) bin

barmt befonberä aufrieben, weil meine Jpeiterfeit gar nicr)t borunter leibet

unb icr) wenigften$ gar nicr)t bie (£mpfinbung »on einer 2Ibnar)me ber

geiftigen Gräfte r)abe. 3>n biefem ©tue! noer) nicr)t $urücf$uger)en, ift in

meinem Sitter oon fo fjofjem 3Öert, bar} ict) barin einen £roft frnbe für ba$

mir immer flarer roerbenbe ©efut)t, bafj e$ für micr) fein 93orwarW meljr

gibt. fomme noer) barauf jurüef unb null für jefct nur ben Xpaupt?

grunb anbeuten, auö welcr)em mir bie greunbfcr)aft eine« fo bebeutenben

unb noer) in ber Söoltfraft bed ©cr)affen6 fter)enben Spanne« rein unfcr)ä>

bar ijt. Datierte biefeö S3err)iltniö au$ Sffjrer 3ugenbjeit, fo fönnte ei

überroiegenb auf ®emot)nr)eit berufen: in neuefter 3eit erworben, liegt

in ir)m eine 5lnerfennung, welcr)e mict) in einer $e\t, bie icr) mir über ben

$opf wacr)fen fefje, mit einer unbejar)lbaren ©icr)err)eit erfüllt. Srmeffen
©ie fetbft banact) meine Danfbarfeit .. . Dar} ©ie einen geuerbacr) 1

fcr)reiben werben, freut mict) unenblicf). 2Bie ©ie ir)n auffaffen, wei§ ict)

au$ 3fr)rer 93efprecr)ung be$ 23olinfcr)en 93ucr)e$, bie mir imponiert r)at,

abgefer)en oon 3ft)rer r)errlicr)en ©ctyilberung feiner £er)re in 3t)rer ©es
fcr)icr)te ber (Jtfjif. St wirb baö eines ber fo feltenen S3ücr)er werben,

welcr)e bie 9Jlenfcr)en wirflicr) oorwartd bringen, ©ie wollen oielleicr)t

wiffen, worauf r)auptfäcr)licr) mein „imponiert r)aben" ficr) bejiet)t? (5*

finb, wie icr) feinerjeit an 93olin gefcr)rieben r)abe, jroei furje ©ifce, bie

einen 25anb aufwiegen, weil fie alle« fagen: „^pr>itofop^ifc^e SDconatö;

fjefte" 1892, VIII, ©. 477, 3. 11—16 0. 0. ©ie r)aben einmal gegen ben
Sluöbrucf ©enialität protefKert, aber fer)en ©ie, meiner 2lnfidj>t nact)

liegt fie für ben ©cr)riftjteller in biefer 2Irt $ür$e. £)a$ trifft bog gr6§te

Xalent nicr)t. SJiein Urteil über 23olin$ ©pinoja ijt oielleicr)t recr)t fub?

jeftio. (£r gibt ba ein für mich) bejaubernbe* 93ilb eine^ Wlanne*, für ben

icr) in meiner 3ugenb rein gefcr)r»armt r)abe. 3UDem ^°^te ^ bo*

für t)6cr)ft jeitgemcip. 53ielleicr)t regt ei ©ie an, ei roie bei geuerbacr) ju

macr)en unb aucr) etnen ©pinoja ju fcr)reiben; bann roerben roir aucr) ba

alle« r)Q t>en «

3[r)re ^ujtimmung ju meinem 5lrtifet über ben ©ojialtemud ifl für

micr) oon r)&cr)fiem 2Bert. ©ollten ©ie ben 93orgänger biefeö 2luffa|e«,

unter bemfelben Xitel in ber „bleuen greien treffe" erfct)ienen, nicr)t

fennen, fo werbe icr) tracr)ten, mir baoon noer) ein ^remplar ju Oer*
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troffen. 2llle* hängt baran, bog ed bie Sftenfchen, roetc^e ber ©ojialUs

mui oorau$fe|t, nie geben wirb, ©ein ©ieg wäre ber Untergang ber

jefcigen Äultur, ouS meiern nad) unbefchreiblicfjen Opfern eine d^nlicr)c

Äultur ober oiel roher fid) ergeben mürbe.

Die oollenbeten SDcenfchen bringen mich auf bie grage be* eroigen

grieben* . . . 2Öaö ©ie bomit meinen, fich in eine ©aefgaffe »errannt ju

r)aben, ifir mir nict>t Hör ... Srd) bin ja roie nur einer gegen ben $rieg

unb höbe mid) (in einem 3(rtifel) aufrichtig bemüht, ei biefer wirflitfi

eblen §rau red)t $u tun. ©ie ^at meinen 5lrtifel oudf) afyepttert; aber

gonj recht ift er ir)r nicht, meil fie an allen <£cfen unb @nben 3rome mittert

unb — ben emigen grieben felbjl erleben will!

Unb nun taufenb Danf für bie f&ftlicr>cn ffiorte über SHortin Reibet...,

über g. % £uber2 unb ben Jahresbericht,3 bei bem ich nicht genug

flaunen fonn über bie 9)?affe oon Arbeit, bie ©ie bewältigen unb in weis

d)em jwei 93efprechungen mir nicht aus bem $opf geben. Somit fefjre

id) ju bem ®ebanfen jurücf, ben ich früher abgebrochen habe. ©or)in

ich f«^ 2(n$eicr)en eines SSBeiterfcfjmtenä, bei welchem ich f*e<*en
bleibe, metteicr)! meil es für mich £urücfgeben wäre. Doch ber gonje

©runb ijt boö nicr)t, benn es ift nicht gegen mein 9loturell, leicht umjus

fefjren, menn ich einfehe, irregegangen ju fein. @S fjonbelt ficr) oielmer)r

um einen ^Pro$efj, ben ich bereit* ganj burchgemocht unb bei bem ich

mich überzeugt höbe, bafj er fd)lie§u'ch nicht jum SBiffen, fonbem in'S

SReich ber Dichtung führt. Durd) oiele Jahre bin ich Hegelianer gemefen.

3luf ben begriff ber Jmmanenj hätte ich ie"er 3 exi gefchmoren, unb

geftüfct einerfetts auf ©pinoja, wie ich x$n bamals oerflanb, anberfeits

auf ©iorbano 95runo, ber mich begeifierte, erblicfte ich xn ©oetheä: nicht

nur fein ©eifl ohne SKoterie, fonbem oud) feine SJcaterie ohne ©eift, bie

ßöfung beS ffielträtfels. 3d) ^ar eben ^antheift geworben. Dooon bin

ich ollmählid) ganj abgefommen. ©oetheS #t)lo30t$mu$ erfcr)ten mir

immer mehr otd ein oerfappter Dualismus, unb im Pantheismus er=

fannte ich immermehr ein finnlofeS ©ort. Unb bo ich mt auf @*unb
eines reinen SDconiSmuS ju einer wiberfprucr)Slofen 5Beltanfchauung ges

lange unb SöerfelenS ©eifterwelt mit ber finnlichen Erfahrung nicht fich

vereinbaren läfjt, fo bin ich 5J?aterialijt, ober im ibealifrifd)en ©inne
$ants, infofern ich bat Phänomenale an ben Dingen anerfenne. S3e*

wu&tfein unb @eijl finb für mich «"r <5rfcheinungen, welchen bejtimmte

fioffliche gunftionen jugrunbe liegen, ohne meldte ei fie einfach nicht

gibt, unb mie ich für meine fittlichen 93ebürfniffe mit einer bloßen

SRora! ouölange, fo longe ich betreff* be$ fogenannten 3ßeltratfelö loolls

fommen auö mit bem begriff @efef}mä§igfett. 3(d) fe^P fe^e xn meiner
2Öeltanfd)auung nur ben einen gehler: bog fie eine ©enügfamfeit oor*

ouöfe^t, bie oiel ju feiten ijl

$Ba* ich beim ßefen %fyter Äritifen, befonber* bei SEBilliom 3<»me64
,

empfunben höbe, brouc^e ich «id?t 3" f
a9ßn« 3^) wieberhole nur, ba§
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ottein bie greunbfchaft, mit bcr ©ie mich beehren, mich beruhigt unb in

bem Sßorfol bejtärft, eine Sonographie übet ba$ S3eroufjtfein $u fc^reiben,

in ber ich bie roichtigjlen fünfte flor enttoicfeln will.

3e|t ijt'ä ober ^eit, bajj ich (a)tie|e. geflieht mit einem ©efühl
ber Donfborfeit, für ba$ ich feine ©orte habe.

gür'« ßeben 3h*
95. Homert.

160.

(Sarneri on Stobt.

Sarburg, 2. Dinner 1893.

^oa^gee^rter £err unb greunb!

X>iefcö ijt gar Fein 25rief, benn ba* lefcte, roaä mir einfallen f6nnte,

wäre, %\)ve 9ceujahr$plagen oermehren ju wollen. . . . 3<h fann nur nicht

umhin, Shncn bie mitfotgenbe neuejle ©djrift Jpaecteld 1
) ju fenben, bie

ich m duplo be[i|e, weil ich f*e ÖUC
fy
üom 2Iutor erhatten h^fo« • • •

(Schrift ijt britlant: ein ©iorbano 23runo, umftrahlt oom gefamten SEBiffen

unferer 3eit unb tatfäcfjlich auch getragen oon ben Sftefultaten biefeö

SBiffenö: burchgemgige (Einheit oon ©ei[l unb Saterie, unb ^Religion**

bebürfniö. 3d) (tfnge on S?aede\ wie an wenig Senfchen; barum ijt et

mir ein mahrer Kummer, ihm auf biefe Jpöfje nicht folgen ju f&nnen.

SDaö ijt, was Stiehl bie latente Setaphpfif beö Sateriatidmue* nennt,

beö naioen nömlich- ijt ein »ertappter £)uati$muö. ©aö ba — um
bie (£rflarung ju umgehen — willfürtich ©eijt genannt wirb, fyat gar

feine ?Ä^nlicr)fcit mit ber ^unftion, welche bei einer beftimmten Drgank
fierung ber Saterie $ur Grfchetnung Fommt unb fein 53erm6gen (n>o ijt

heute ßoefe?) ber Saterie felbjt ijt. Daß Sßeltall wirb burch feinerlei

©eijt regiert, unb auch bie ©efefcmcijjigfeit, welcher feine (Jntwicflung

fotgt, wirb ihm oom menfehtichen SJerjtanb, im ©inne $antd gegeben.

3ch oerjtehe einen fotehen §lug ju ©ott nur, wenn man auf biefem SBege

einen 5lnhattSpunft für bie Unjterblicbfeit fucr)t. ©onjl ift biefe ^tnftrens

gung ganj finntoö. 3efct bürften 6ie aber genug hoben.

gür bie überfenbung %f>xeit 2Ba* ^ci§t ethifche Kultur, — woran

ich eine 9™§* greube habe, beften £>anf. 911$ mich ^Orofcffor ©ijocfi aufs

forberte, ein: (Sthif in ber ^otitif ju fchreiben, rief ich 5ue*ft ou* :

«Pfui teufet! #at man aber breifjig 3abre in biefem ©chlamm gewatet,

fo ijt man oerpflichtet, barüber reben ju fonnen, unb ei ijt beffer gegangen,

afö ich in erften Soment bachte. ^öffentlich werben ©ie jufrieben fein.

Unb jefct brüeft 3hnen auö ganjer ©eele bie #anb

3hr

Homert.

Digitized by Google



ooch::hxx:h:k:hxh:h:h:h:5ch:h:h:k:hd 119 ooooooocoochxkxxxxxxx:-

161.

3 obl an Garnen.*

Seinberge b. «Prag, 12. Januar 1893.

^ochoerefjrter greunb!

5D?it freubigem ©anfe gebe ich 3^nen biefe Benennung jurücf, burch

meiere ©ie mich in öftrem feinen unb gebanfenreic^en 23riefe 00m 18.

9lo»ember geehrt haben — benn fo muß ich ei nennen, roenn ein SJtonn

wie ©te, oon fo reicher geifhger Vergangenheit unb fo bochangefebeuer

Stellung im öffentlichen Seben fich bem jüngeren in fote^er »armen
£er$ttcftfeit anfchließt — ben ©a| ber alltäglichen Erfahrung, baß et

für baä oorgerüdftere Hilter feinen 2Beg ju neuer greunbfebaft mehr gebe,

Sögen frrafenb, unb jebeö nur einigermaßen empfangliche ©emüt im
©türm erobernb. Empfangen ©ie meinen beften £anf für baäjenige,

roaö ©ie mir in fo tfebenöroürbigem <£ntgegenfommen unb mit frei*

gebiger Jpanb geboten höben, unb bie Versicherung, baß ich 2Bert

einer folgen greunbfehaft, in meiner gar nicht* auf ©eroohnung unb
alles auf ©efinnungägemeinfchaft unb Sichtung beruht, roohl $u fehlen

.
roeiß.

Unb mie fein ©ie fclbft meine (Sntfcfmlbigung für oerjogerte* ©chreU
ben übernehmen!

3a, ©ie haben Stecht, ich fW* ö^c Verpflichtungen, welche mir bie

Slnhönglichfeit meiner f^reunbe auferlegt, roenn ich 0U£h oft nict)t im*

jtanbe bin, fie gleich ju erfüllen. (£ben in jüngfter $e\t hat ein unoorber*

gefehener 3">ifch«nf°^ einen großen (Sinfchnitt in meine «Beit gemacht

unb mich gen6tigt, oieled in ben £intergrunb ju Rieben. Valb nach

Weihnachten nämlich erging an mich bie tclcgrapr)ifcr>c Sitte be* Vor*

fifcenben ber beutfehen ©efellfcfjaft für ethifche Kultur, am 4. 3fanuar in

ber Volloerfammlung ftatt beö erfranften Jpermann (loben $u fpretf>en,

foroie bie Slnbeutung, baß meine Slnroefenheit in Verlin überhaupt fe(jr

erroünfcht fei. 2)ie $eit mar freilich furj: ich hanc "ut fünf bis fech*

Sage jur Vorbereitung ; aber ich entfloß mich bocf>, bie ©efellfchaft nicht

im ©Hebe ju laffen, jumal ba ei auch mir perf6nlidf> erroünfcht mar, ben

©tanb ber I)inge einmal auö eigener Slnfchauung Fennen $u lernen. 3<h
hielt bort oor einem Slubitorium oon fünfhunbert bii \ed)tl)unbext

h6rern einen mit großer 2Iufmerffamfeit unb Teilnahme aufgenommenen
Vortrag, in melchem ich einige ©runbgebanfen ber mobernen <£tbiF in

m6glich|l belebter unb paefenber Söeife ju gehalten fucr>te, unb lernte in**

befonbere in bem Vorfifcenben ber ©efellfcbaft, ©eheimrat goerfter, eine

* JHefet 93«ief tf* fd>on einmal abgebrudt in „gtiebrieb 3obl, fein Sieben unb
SBirten", bataeftellt noch Sagebüchetn unb »tiefen, »on OTataarete 3obI (Sotta,

6tuttaatt 1920).
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ungemein fompatr)ifcr)e unb Flor benfenbe *Perf6nlicr)feit fennen . . . 936ltig

abler)nenb »credit ficr) $ur ©efellfcr)aft bie beutfcr)sfreifinmge gartet, melcr)e

oon bem Slugenbtuf on fopffd)eu mürbe, ata fie merfte, bafj e$ ficr) r)ier

mcr)t nur um eine ctftr)etifcr)e @tr)if im intimen Greife einer gefcr)loffenen

©efettfcr)aftöfcr)icr)t, fonbern aucr) um eine @inmirfung auf mettefte 93otf$s

freife r)anbte. Unb oötlig abtefjnenb oerfjält ficr) ir)rerfeitd bie ©efellfdjaft

ju ben 23erfucr)en, mie fie eben $. 23. #ae<fel gemocht bat, if)t rein etr)tfcf>eö

*Programm mit einer bejHmmten roiffenfcr)aftticr)en 2Bettanficr)t jufammen
ju fcr)meljen. 3cf) mar früfjer felbjt ber Meinung, bajj bie ©efellfcr)aft

einen ^ftallifationSpunft für Die Sftetigionätofen ber mobernen ©efetls

fcr)aft ju bitben r)abe, unb bin biefer SJieinung aucr) noef); aber icr) r)abe bie

^Beobachtung gemocht, baf bie ©efeltfcr)aft nicr)t gut tun mürbe, irgenbs

welche Negationen an bie ©pi|e ifjreö ^Programme* ju ftetlen, meit fie

bamtt auf oiele fer)r mertoolte (demente ^Bcr^ic^t teiften mürbe. 3er) fetbft

fcalte ja, mie ©ie miffen, einen miffenfcf>aftlicr)en Aufbau unb eine natios

nale 25egrünbung ber ßtr)if für möglich or)ne irgenbmetcr)e 2lnleir)en bei

ber ober irgenbeiner 5Jcetapb9fif, unb icr) r)abe micr) jefct in 23erlin mieber

überzeugt, mie unenblicr) oerfcr)iebenartig ficr) bie metapr)nftfcr)e $on«
ffruftion ber oberften sprin&tpien gemattet, bei 9Jienfcr)en, meiere ficr) in

bejug auf bie praftifcr)en ^nn^tpien gan$ auf einerlei S3oben befinben.

©0 r)abe icr) mief) ber Meinung angefcr)loffen . . ., biefe metapfj pfiffen

fragen beifeite ju fcr)iebcn unb ficr) auf ein rein ett)ifcf)e$ Programm ju

befcr)rcmfen. 3er) perfontier) merbe micr) natürlich) . . . nicr)t abgalten laffen,

bie 5Bettanfcr)auung ju oertreten, meldte icr) tr)eorctifcb für bie richtige

r)alte. Unb barin gtaube icf) im mefentticr)en mit 3(jnen überein ju forn*

men. Slucr) icr) fjabe bie gormel Deus sive Natura aufgegeben, meit icr)

ben Deus ober Theos in ber 9latur nicr)t finben fann, fonbern nur im
menfcr)ticr)en ©eifte; tcr) bin überzeugt, bafj 9tatur unb ©eijt im Stil au«

einer gemeinfamen Surfet flammen; aber für bie gibt'd feinen begriff,

alö ben alten ©cr)ellingfcr)en: 2flleinr)eit be$ 3bealen unb Realen. £)ars

unter töjjt ficr) nicr)tt bejrimmteö benfen; e$ ift nur ein tyofrulat, eine

^onffruftion; aber mer fann ficr) unter einer 5ltomfeele etmaö benfen,

rcer unter einer Materie, bie benft? Äeine 9fletapr)öftf fann ben SBtber*

fprucr) au« ber SBelt fcfjaffen; menn mir efjrh'cr) fein motten, fjaben mir

ir)n etnfacr) anjuerfennen. Sic et Non : ba$ ijt bie einzige 2Iuffcr)rift, bie

auf atte SÄetapfjpfif pa§t. 33?etapr)t>fif fann nidfjtä anbereä aii ben ©es

amtinr)alt ber SÖtetterfafjrung in fonjentrierten Gegriffen betreiben;

n ir)r etmaä abteiten ju motten, ift einfacr) läcr)erticf). ©0 fann icr) aucr)

mit bem mobernen Sftoniömuö nur ein ©tücf meit gefjen; nia)t meit ic^

etma einen SReft oon DualUmu« ober Xranfjenbentatiömuö in mir t)dtte,

fonbern meit er ein ©tücf £ogmatiämud in ficr) bat, melcf>eö icr) fritifer)

negiere. 5Da* unb nur ba$ ^abe icr) gegen bie übrigens trefflicf)e unb

geijrreid^e Arbeit jpaeefefe, für bie ic^ S^nen beflen X)anf fage, einjus

menben
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SJtein berliner 93ortrag i(l no<fy nitfyt gebrucft. <£r Ijatte ben Xitel:

„9>erfonleben unb ©emeinfftyafttleben" [23. ß.] 5fm 1. gebruar

»erbe tc$ auc$ in ©ien fprectyen, roo&tn miefy bie jurifh'fcfye ©efetlfcfyaft ein«

getaben fcat 3$ gebenfe ba$ £&ema ju befcanbeln: „Uber ben 93egriff

bei 9hturre($t$ unb feine 33ebeutung in ber ©egenroart" 1

Die Bewegung jur 5lbroe(jr be* 2lntifemiti$mud mu§ einmünben in

bie en)ifdf>e 23eroegung, roenn roirflicfye ^ortfd^ritte erjielt werben fotten;

ei fann unb borf nur einen Slntiforruptioniömuä, einen SfntibrutatU*

mud, einen Slntiin&umamdmuä geben, ber fein ©djroert fdfrrotngt gegen

SIrier unb ©emiten, Slrißofraten unb Demokraten, ogrorifc^e unb merfan*

tile Sluöbeutung.

9#&ge Sfönen auä) bai begonnene 3afcr mit ber griffe beö ©eifkä

ben SDtut ju freubigem ©Raffen unb bie berounberungdroürbige SRulje

unb Jpeiterfeit im fieiben erhalten: ba« ijt ber innige ©unfdfr 3f(ire* ©ie

&ocfyt>ere&renben

%r. 2fobl.

162.

(Sarneri an 3fobl.

Harburg, 17. 3fänner 1893.

#ocf)oere&rter greunb!

5lu$ ganzer ©eele brüefe \<S) Sfönen bie Jpanb für bie guten, roarmen

©orte, mit melden ©te unferen greunbfdfraftsbunb befräftigen. ift

fefton etroaä bran an ber in ber Sfugenb gefc^loffenen greunbfcfyaft: fie

fcat eine $fjnticfyfeit mit ber Sfteliglon; aber rote beren ßicfjtfeiten, ^ot fie

audj beren ©etyattenfeiten. ©ie gibt t>iel. jebocij mon oerlangt oon t(jr

metyr aU billig. Dann entroäctyfi man oft einanber, oerfd^iebene ©ege
gefjenb, roie man ber SReligton entroäctyjt, unb bleibt an einem ©efütyl

fangen, ba* bem ©illen ni^t ganj entfprictyt. Sine in fpäteren 3a^ren

gefdtfoffene greunbfcfyaft, bie oon alten perf6nlictyen SSer^ttniffen unb

Sfntereffen abfetyenb, allein auf ©eftnnungägemeinfcfyaft unb gleite ^iele

gegrünbet ijt, erquidt unb jtärft roie bad rootfenlofe £ici)t ber ©iffenfe^aft.

©te bie roafyre ßiebe ergebt fie und tatfäc^lic^ in ein eblereä £eben. Da*
(>at Spifur fo gut geroujjt. Unb bajj ©ie, ber ©ie an ©iffen mir fo roeit

überleben, um fo oiele Sfafjre junger finb alö ic$, fiety fo ju mir ftellen, fjat

für mtd) einen unenblictyen ©ert. @anj gleichgültig roirb mir bie fc^on

fe(jr merflietye 2(bnafjme meiner pf>t)fifcf;en $raft bei bem (Befühl, bafj

ein ÜRann, ben icfj geifKg fo fjodj jtelle unb ber meinem Jperjen fo nafje

per>t, in meinem ©inn fortarbeiten roirb, unb beffer alä ityi fonnte. Da*
tjt be* ßeben* SSollenbung.

Unb auc^ bei bem Sföobud unferer Äorrefponben j, ntcr>t roa^r, bleibt'*?

93raucf)e ic^ gleich eine Slntroort, fo fage ic^ ei auäbrücflicty. Dafür barf

ic^ an ©ie fdf>reiben, fo oft ei m\d) gar ju fe^r brdngt, unb ©ie f^reiben,

roann ©ie roirfliety leicht finnen . .

.
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über ben mobcmen 9Jconiömu6 fcf)rciben ©ie golbene ©orte. @*
ijt ein nicr)t gewollter Dualismus; baber pa§t ouf ihn, roie auf bie9Ketci=

pfjofif ^fyx, alleöfagenbeö: Sic et non. Sin unbcfcr>rcibUdF>e« ©lücf roar

e$, ba* ich bei fech* biö acht ©teilen be« jroeiten 23anbe* 3^rer ©efdjicfjte

bereif empfunben habe, auä melden bie oollenberJteSföetaphpfiflofigfeit

fprtcht. 3Bod ich roei§, bringt mich über baö ©tofflicfje nicht binoud. Da
bat, roie oft fd^on! mein gänzlicher Langel an einem 93ebürfnU nach

£6fung beö „ffieltrcttfelö" ben Sinbrucf ber Söefchrcmftheit auf mich ges

macht. Srmeffen ©ie baran, roaö ©ie mir finb. Daöfelbe gilt »on unferer

ÜbereinfKmmung in ber fokalen grage, unb 3^re trefflichen SBortc über

ben richtigen 3lntifemttiämuö finb mir auä ber ©eele gefprochen . .

.

Weine ßeiben nehmen $u, aber ict> fann arbeiten unb mehr braucbt

nicht 3ffj* für'« Seben 3(men angefjörenber

33. Sarneri.

163.

Sarneri an 3obl.

Marburg, 3. ÜJtör$ 1893.

hochgeehrter greunfc!

Diefeö Mal ift ei nicf>t blo§ fein Mahnbrief, fonbern gar baö ©egen=

teil, ^rofeffor S3olin, ber fo glücflirf) ijt, ein paar £age mit %$r\en fein

$u f&nnen, münfc^t einige feilen oon mir bei %f)nex\ oorjufinben, unb

anftatt fie bloß an %\)te Slbreffe $u fenben, jiefje ich ei oor, fie einem

©riefe an ©ie bei$ufcr)liejjen, ber 3hnen fagt, bafj ich am 6» SR« <mf

brei ^Bochen nach 9Bten fahre. Dort fuct)t mich 93olin auf, ber mir alles

mitteilen fann, rcaS ©ie mir etroa ju fagen haben . . . 5Baö mir 3b*e

©riefe finb, bajj ich m" «wen t™m erhofften SBert beilege, feit ich

$u meinen greunben jä^Ic, roiffen ©ie . . . ©ie f6nnen fich benfen, mit

welcher Ungebulb ich 2fh*en berliner Vortrag erroarte . .
. ; roarum be=

richtet nicht ©ijpcfi barüber. Sine Mitteilung ber ©efellfchaft fam wof>l;

boch fie brachte nicht* oon ^nen, roobl aber eine unenblich eble, aber

meiner 5lnfid)t nach oiel $u roeitgreifenbe Darflellung ber Aufgaben uns

ferer [ethifcf)en] ©efellfchaft ... Die ganje ©ache ift noch in einer

rung begriffen, welche erß in einiger -Beit Klärung aulajt. ©i^pefi meint

©rofeS ju leiten, wenn er mit ber grauenemanjipation unb genriffen

fojialijlifchen Greifen fofettiert, bie burch berlei nicht ju f6bern finb. Da
gibt ei nur ^fyx: „@S fann unb barf nur einen SlnttforruptioniömuS,

einen SlntibrutaliSmuS, einen $lntiinhumani$muS geben, ber fein

©chroert fchroingt gegen Slrier unb ©emiten, Slrifiofraten unb Demo«
fraten, agrarifche unb merfantile Ausbeutung". 9cur unter biefem

Reichen fann bie fojiale grage gef6rbert werben . . . Unb jefct feien ©ie

mir oon fersen gegrüßt, gür'S fieben 3h*
(Sarneri.
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164.

(Sarneri an 2fobl.

Harburg, 6. Sfpril 1893.

Jpocfyoerebrter ^reunb!

93eflen £anf für alled Überfenbete . . . 3>br Söortrag über „Herfens

leben unb ©emeinfebaftäleben" böt mia) tief ergriffen. <5ie oerfügen

über eine ganz ungeroobnUcbe, mabrbaft bmreifjenbe Söerebfamfeit, unb
iä) bobe bie Rare Überzeugung gewonnen, ba§ äb* etbifeber 6tanbpunft

oiel erbabener ifl, aU ber meinige. fann bier unm&gttcb alle* beroor*

beben, ma$ befonberö mid) frappiert bat, unb berübre nur 3b*e treffltcf>e

$ennzeicfjnung ber 9täcbflenUebe, bann bafj bei 'Osfynen bad eubämonifltfcbe

9)coment ganj in ben Jpintergrunb tritt gegenüber ber rein etbifctyen 2Iuf?

gäbe. @in früberer 2m*brucf oon 3bnen: „Banbigung beö SBittenö" —
ber mid) (tu|ig gemalt b^tte, roeü er im alten, bualifUfcf>en <otnn aU
*Pflicbt be$ einzelnen fieb aufföffen lief?, tritt mir nun ald ba$ entgegen,

roa$ \<f) oerfleben fann, aU bie Aufgabe ber Srjiebung. £)urcf> biefe oers

m6gen mir ju einem freien SBMUen im Jpegelfcfyen ©inne, ald SBille beö

Outen zu gelangen. 3Birb baö erreiebt, fo ifl alleä erreicht. 3bte erfebüts

ternbe Bezugnahme auf ©gittert fiebenten Brief ifl nur ju richtig. 9tac£

einem oollen 3fafrfbunbert finb mir in betreff be$ micbtigflen fünfte«

um niebtd fortgefetyrttten. 9lacb einer breifjigja'brigcn parlamentarifdjen

£ätigfeit bin idj zur Überzeugung gelangt, bafj ber beutige Sföenfcb noa)

niebt reif ifl für bie greibeit. SRein Urteil mar in biefem Bezüge immer
ein unbefangene*, meit icb roegen meiner f&rperlicben ©ebreeben nies

malö für meine *Perfon etmaö anfrreben fonnte, mein S3Hrf baber bei ber

Beobachtung bed um mid) Söorfictygebenben bureb fetnerlet perf&nlia^en

üDttfjerfolg getrübt mar. 3a) bin jubem niebts meniger ate ein ©etymarjs

feber; barum ifl e$ ma)t leidet bebeutungäloä, menn id) febmarz febe.

93on $6d?flem ^ntereffe ifl für miety 3brc Wemif mit tyrofeffor Natorp,

ber fief) gemifj unglüeflieb auägebrücft bat; benn bafj ber gefamte 93olf$s

fctyulunterridfjt religiäö angebauetyt fei, fann er unmogltd) roollen. 3fd>

fenne übrigens bie 95erbAltniffe in £>eutfd?tanb, befonberö im proteflan*

tifetyen, niebt, unb eö mag fa)on fein, bafj bort— Jeber mirflidje <proteftant

ifl ein bifjcfjen ©eifllicber, unb burd? bie Beteiligung am Spredb^terium

mirb er eö noc$ mejjr — baö refigi6fe Moment bei ber ©efamtleitung ber

93olf$fd)ule empfinblicber beroortrete, als eö bad ©efejj oorfebreibt ©te

erinnern ficr) mofrl noeft ber ^dmpfe, bie H bei und gefoflet ^at, bei ber

(Jrjiebung gegen bie S3egeicbnung „religiötefittu'dy bie Bezeichnung

„fittlia)?retigi6d" burc^zufe|en. 2)er Unterfd^ieb ifl meit gr6§er, aU er

fc^eint, unb beute noa) flebt ber Äirc^e nac^ bem ©efefc feinerlei 3ngerenj

ju bei ber Leitung ber ©c^ule unb gebübrt bem ©taate aueb beim SRe*

ligion«unterria>t bie Dberauffia^t. fieiber fann im SÖermaitungönjege
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jebeä ©efe| mifjhonbelt merben; wir ^oben bereits große SRüdffc^ritte

gemocht, unb miemeit mir eS bartn nod) bringen F6nnen, miffen bie

©6tter. 9tod) oor fünfzehn Sohren märe bie @liminierung beS 9teligionS=

unterrtd)ts aus allen 9JHttelfd)ulen erreichbar geroefen. S5ei ber jefcigen

reltgi6fen ©tr6mung mürbe man auf riefige £inberniffe flogen.

Dagegen ijt meiner Überzeugung nad) an eine 9luSfd)eibung beS SRes

ligionSunterrtd)tS aus ber 33olfSfd)ule nie ju benfen gemefen unb mirb

bieS mofjl nod) burd) eine unabfeljbare £eit ber galt fein. Das 93ol! muTS
ntd)t. Sher nod) märe bie ©etftlid)feit bafür zu geminnen, roeil fie bann
ihren Unterrid)t auf ihre §au(l erteilen Fönnte unb burd) bie $inber bie

SBeiber, unb burd) bie ©eiber bie SDtönner in ihre flauen befame. Die
freie $ird)e im freien ©taat ijt ein fefjr liberaler ©runbfa|; allein oon
ihm gilt, maß Äaiferfelb 00m goberaliSmuS gefagt hat: „<£r ijt entfd)teben

baS fybfyexe ^prinjip; mo er aber jtatt reinigenb aufl6fenb wirft, Fann ihn

ber ©taat nid)t brauchen." ©egen »tele Fleine ©eften fann baS 93olF

felbj! fid) mehren: gegen eine 9tiefenmad)t mie bie Fatholifd)e $ird)e

Fommt nur ber Staat auf, unb in feiner ©d)ule hat er fie in ber Jpanb.

Da Fann er ihr einen .Rated)iSmuS oorfd)reiben, in meld)em baS Dog=
matifd)e oerfd)minbenb ijt, alle« überfpannte leidet hmtanzuhalten, unb
nebenbei eine allgemeine menfd)Iid)e Sftoral lehren laffen, bie mit ber

d)rijtlid)en in Feinen Äonflift zu geraten brauchte. Die £auptfod)e ijt,

ba§ bie Sfugenb mit bem 23eroufjtfein aufmache, ba§ es aud) ohne SHeli«

gion eine ©ittlid)feit gebe. 211* id) biefen ©ebanfen im „Kosmos" oers

6ffentlid)te, mürben mir aud) aus bem prote|tantifd)en Deutfd)lanb «Bu*

fKmmungen zuteil, fo ba§ id) annehme, bie @ad)e fei aud) bort burd)=

führbar. 3J?inifier ©autfd), bem id) ben Slrtifet gab, fjat nie ein 9Bort

barüber oerloren, mihrenb ber ehemalige Unterrid)tSmtnifter ©tre«

mar>r mir bie 93erfid)erung gab, bafj er es gleid) unternehmen mürbe,

oon ©taates mea,en in ber $olfSfd)ule einen 5Koralunterrid)t einzuführen,

o^ne baburd) fetten« ber Äird)e einen erheblichen ©treit hervorzurufen.

9tod) oor fur^em hatte id) oor, in biefem ©inne einen STrtifel für bie

„(Jthifdje Kultur" zu fd)reiben unb eine allgemeine Agitation nad) biefer

9lid)tung anzuregen. Daburd) mürben, mie burd) nid)«, bie großen üKaffen

beS SöolfeS oormärts gebracht. Allein ber je|ige ^eitpunft fd)eint mir

bazu nid)t geeignet unb id) r)abc überhaupt bie <£mpfinbung, mie ein

frembeS Clement zur jejjigen ©tr6mung mid) zu oerhalten.

5Bie fehr 3h*e $ßti Fleinen 93efpred)ungen in ber „Deutfd)en fiiteras

turzeitung" 1 mir zugefagt haben, F6nnen©ie fid) oorjtellen. S^re ^ritif

hat immer etroaS oon einer frifc^en, reinigenben ©ebirgSluft. 5Benn nur

3fhnen mein enblid) erfd)ienener 9frtifel über JpaecfelS SKoniSmuS2
z
us

fagt. ©ie unb mein greunb J^ugo ©pi|er haben ihn zum £eil auf bem
©emiffen. ©egen bie „burd)göngige Einheit oon ©eifi unb ÜRaterie"

jlriubt fid) mein ganzes Denfen. ©ie haben e« mir erm6glid)t, um bei
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übrigen mitten, mid) barüber (jinmeg &u fefcen — Sin SRot ift fein 9M.
Unb jefct begatten ©ie mtd) lieb trofc beS SftaubeS cm 3(jret ^eit unb feien

©ie au« ganzer ©eele gegrüßt oon Syrern

Garneri.

165.

(Jarneri an 3fobl.

Harburg, 30. Sfpril 1893.

SDiein $od)»ere$rter §reunb!

3Benn ^ncn meine ©d)rift$üge unter bie Slugen fommen, fo bat 3ftr

erfter ©ebanfe ftets unfer Vertrag ju fein: baß id) an ©ie fd)reiben barf,

fo oft micty baS £er$ ba$u treibt, ©ie aber mir nur antmorten bürfen,

mann ©ie gar nid)ts bringenbereS $u tun fjaben. 9Uemanb mei§ beffer

als id), mof>tn eS für)rt, menn man fid) in eine ausgebreitete Äorrefpon*

benj einlädt . . . 2lllein id) fann mir baS gönnen, meil id^ allein bin,

feinerlei 2lmt mefjr babe unb aud) nidfjt mefcr an bem letfeften SBabn
leibe, ba jj es für bie 3Belt ein 93erlujl fei, roenn in) fein 23uc£ me^r fd)reibe.

3d) fage „g6nnen", meil id) burd) meinen 93riefrt>ccf)fcl lebe, mo es mid)

freut, anftatt jjier, mo ic$ nid)t bie ©pur einer mir xufagenben 2lnfprad)e

fänbe . . . Diefe Einleitung, meldte allein fd)on ein arges Sittentat auf

Sffjre foftbare £eit ift, bemetjt 3ftnen übrigens am beften, mie menig

bringenb biefer »rief ift ... 3d> (>abe <L 9JI ©illtamS' 1 S3ud) gleid) be*

flellt unb erfd)raf, ba id) eine 93terteljabrfd)rift ermartet, nid)t menig über

baS «öolumen. Um fo freubiger mar meine Überredung bei ber Durchs

fid)t. Dag man fo eingefjenb mit mir fid) befd)5ftigen f&nne, ^ottc id)

niemals ermartet, unb ©illiamS' ift bie ©c$ulb, menn id) mir einbilbe,

t>ielleid)t eines XageS in ber ©efd)id)te ber barminiftifd)en Wlofop^ie
mitjuji^len. Srjl fcabe i$ ben 21bfd)nitt über meine ©Triften gelefen

unb fann nid)t genug ftaunen über bie 5(uSfübrlid)feit ber 23eljanblung.

3dfj meifj es nid)t, glaube es aber bem 3ftann auf's ÖBort, bafj id) baS alles

gefagt babe. 3fd) i)abe nad) ber Äorreftur beS Drudfe, bei ber man ein«

jeitig oorgeljt, feines biefer 93üc^er gelefen. 3fc$ oertrage mid? nid)t, meil

td) alles anberS m6d)te, mid) nur ärgere, unb mid) ju argem gegen meine

@runbfä|e ift 9lur meinen 9ft[obernen] 3J?[enfd)en] babe id) gelefen, meil

es ju neuen Auflagen fam. Der mirb aber oon ©[illiamS] natürlich nur

genannt, meil er nidfjt grunblegenb ift. Dafür fjabe id) if>n aber peimal
grünbli^ burd)gegangen, unb bis auf fed)S bis ad)t ©äfce, bie id^, meil

es nid)t gebieterifd) notmenbig mar . . . unangetaftet gelaffen, fie^t er

jefct fo aus . . ., bog id) mid) fmbifd) barauf freue, 3^nen bie £afd)em
ausgäbe ju fenben . .

.

Der jmeite 21nla| jum ©d)reiben mar bie liebensmürbige überfen«

bung 3f^rer S8efpred)ung ©pencerS2
. ben id) leiber nid)t me^r lefen fann,

ofjne ba§ mid) baS ©efüljl beS €rtrtnfenS überfommt. Ein magrer ©es
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nufj maren mir nur feine „First principles of philosophy". 53 on ba ab

mochte alle* auf müh immer mehr ben (Sinbrucf be* gabriNmäfjigen.

@* fann ober fein, bafj ich ba$u emporblicftc mie ber ohnmächtige Spant-

merfer jur allmächtigen 50cafcf)ine. Jebedfall* mar bie Soziologie noch

faum geboren, al* er fie fc$on al* fertig erroachfen in 2lu*ftcht ftellte,

unb — ich tonn nicht bQfür
—

*<h Atmete auf, al* ße*lie Stephen bem
•3meifel an ihrer »ollen Söermirflichung 5lu*brucf gab. Sie h<men roofjl

gelefen, mie ba* International] Journal of E[thics] über ben 9lgnofttfer

herfällt? Die ©nofh'fcr fommen mieber an bie SReihe . .

.

Unb nun fomme ich bu t>cm Jpauptanlafj, ber mich nämlich Juni

©^reiben $roingt . . . 9cacf) einer alten 93rofchüre fuchenb, ftiefj ich gej?ern

auf $mei Grremplare ber 9cachbilbung ber „Premiere annee" oon ^ierre

ßaloi, bie Sie, nach Syrern „9J?oral, Religion unb Schule" $u urteilen,

nicht fennen bürften. Die* 23üchlein t?on gteifcf)ner3 fagt 3hnen genau,

roa* mir oorfchmebt. 55on einer $ollifion mit ber Äircf)e ift ba feine

9tebe, meil bie Religion gar nicht genannt mirb . . . Da* Lehrbuch lie&e

fich leicht oerbeffern, unb gleifdjner, ber felbft Sefjrer ijt unb ber Sdf>ule

ba* lebhaftere Jntereffe entgegenbringt, bebarf nur ber richtigen $Binfe.

3n ben erften Jahrgängen märe ba* 23ud) nur für ben ßehrer bejrimmt,

aber beim SBerlaffen ber Schule hätte jebe* $tnb ein bauerhaft gebum
bene* Sremplar mit ju befommen, ba* ihm für'* ganje ßeben in hunbert

Dingen ber mertoollfte Ratgeber bliebe. Jpeute lernen fie nicht nur nichts

»on allebem: oon ber SDioral Fennen fie nicht einmal ben tarnen — fie

miffen nur ma* Sünbe ifL (£* ift gar nicht ju fagen, oon melchcm 9hi|en

e* märe, menn ba* gefamte 93olf biefen Unterricht gen6ffe unb mie biefer

9lu|en fich Poigern mürbe, menn einmal bie JÜnber oon Sltern in bie

Schule gefeiert merben follten, melche felber biefen Unterricht fchon ges

noffen haben. 3<h teile ganj 3h*e Anficht, bajj ber Staat in bie Sfteligion

fich nicht mengen barf. (5t gehört bie* jur @emiffen*freiheit, bie ich fcem

©läubtgen grabe fo ^uerfenne, mie ich ß* f"* meine @lauben*lofigfeit

in Qlnfpruch nehme. SIber ich unterfcheibe jmifchen Sieligion unb Kirche,

$umal, menn e* fich um ein Ungeheuer hanbelt, mie bie r6m tfcr)sfo otifdhc.

S3ei ben SDlittelfchulen bin ich für ^e 5lu*fcheibung be* 9teligion*unters

richte*; ber bann noch ba* 23ebürfniö nach meiterer Untermeifung hß t/

ber m6ge fie frei bei feinem Seelforger genießen. Dagegen bin ic$ in

ber 93olfes unb S3ürgerfcf>ule gegen bie 3m*fcf>eibung ; nicht nur mürbe

bie* gegen ben ©illen be* SBolfe*, befonber* be* ßanbsolfe* fein. Der
Staat barf bie 3ugenb im jarte|ten 51lter einem Ungetüm, mie bie fatfjos

lifche Kirche eine* ijt, nicht fa;u§lo* preisgeben; unb barau*, bafj er in

feinen Schulen ber Ätrcfje ben Unterricht gemattet, ermächfl ihm ba*

SRecht unb bie Pflicht, biefen Unterricht ju überroachen, ju forbern, bajj

er auf bie reine (Ulaubenölehre fich Befchränfe. 3ch fühle genau baö

illiberale an meiner Unterfcheibung hc^uö; aber ich tanri nicht*, outf;

ben ßiberali*mu* nicht, auf bie Spifce treiben, unb mein «B^ecf ifl bie

Digitized by Google



<£ntnricflung ber greiljeit. 3d) fann nid)t anbert; unb habe id) Unrecht,

fefjen ©ie mir'* nad) um ber breifjig 3fahre millen, bie id) im ^Parlamentes

leben oerbrad)t unb bei roeld)em man von ©lücf reben fann, wenn ei

einen nid)t ganj auf ben ©tanbpunft bed alten Jpobbed4 bringt. Verlieren

©ie nid)t bie ©ebulb mit mir unb bleiben ©ie immer gut

3$rem treu ergebenen

93« Sarneri.

166.

3fobl an Sameri.

©einberge b. tyrag, 18. SRai 1893.

£od)&erehrter greunb!

(Sie fefjen, td) mad)e t>on 3^rer grofjen 9lad)|id)t gegen mid) aui:

reid)enben ©ebraud) unb betrachte 3hre lieben, ausführlichen Briefe

roirflid) ald freie ©efd)enfe eines guten Jper^enS, bie man nicfjt ^ug um
3ug ju ermibern fid) verpflichtet fühlt, menn man aud) für feine* ben

innern Danf fd)ulbig bleibt. 3?d) fd)reibe heute biefe feilen $ur Begleitung

einer gr&fjeren literarifd)en ©enbung, meld)e id) an ©te abgeben laffe:

bie Sfprilnummer beS „Monist", mit einer 2lrt „©laubenSbefenntnuJ"

oon mir, roenn ©ie wollen: eine Abrechnung mit ber heutigen, fogenanns

ten „njiffenfd)aftlid)en" Geologie— tnbireft oeranlafjt burd) jene alberne

Bemerfung, mit meld)er im vorigen 3fah*e bie SRebaftion ber „5J?üncr)ner

Allgemeinen Leitung" bie 93er6ffentlid)ung meiner Artifel über ba*

©d)ulgefe| begleitet fjatte: „id) flehe ber Religion gegenüber auf bem
©tanbpunfte beö 18. 3fah*hunbertS unb fud)e SBert unb -Broed berfelben

lebiglid) in ihrem ©er^öltnid jur 5florat; und — unb man barf roohl

fagen: bem 19. Safjrhunbert überhaupt — bebeutet fie roeit barüber

hinaus ein eigenes fiebenSgebiet ber menfd)lid)en 9latur, im #er$en beS

einzelnen, nrie in bem ber 536lfer."

©efjt ba, roaS ihr an ihr mirflid) habt, tf)r roiffenfd)aftlid)en Sftenfchen

beS 19. ^ahrhunberts! £aS ift baS ßeitmotio beS effarjS.
1

Daj? fid) ein SDcenfd), meld)er auf biefem ©tanbpunft angelangt ift,

für bie fragen ber fogenannten religi6fen Sieform in gar feiner 2Beife

mehr intereffieren fann, roerben ©ie begreiflich finben, unb bie Aufgabe,

bie religtonSlofe, rein humane @tr)if $u <£f)ten ju bringen unb gegen alle

93erfucr)e $u »erteibigen, aud) ir)r ein religt6feS SRantelchen anhängen,
mar bejHmmenb . . . aud) für ben in granffurt gehaltenen Vortrag. 2

. . . 2BaS ©ie über 3h*e eigene ©tellung $u ber fo unenblid) fd)mierigen

grage beS ^Religionsunterrichts auf ber ©d)ule fd)reiben, ijt mir oom
allergr6§ten ^ntereffe; unb ganj befonberS banfe id) ^fynerx, bafj ©ie
mid) auf bie Bearbeitung fialois oon gleifcfmer aufmerffam gemad)t

haben . . . Unb roie fäme icf) baju, mir „©ebulb gegen ©ie anjuma§en"—
einen Sföann mit fo reid)er ßebenderfahrung, ber eine lange politifd)e
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Xitigfeit hinter fich $at! muß vielmehr um 3hre ©ebulb bitten; benn

ich roeifj roohl, ich bin in biefen Dingen „too much thorough-going".

©a* ©ie geltenb machen, berührt ftch gan$ nahe mit ben ©ebanfen,

burch welche Natorp feinen Muffafc brieflich gegen mich erläutert hot —
auch er benft fich ben eigentlich bogmatifchen 9teligion*unterrtcht au* ber

$8o\H\d)\xU auögefchloffen, ober an feine ©teile fein reiner SRoralunters

rieht, fonbern neben biefem, rote ihn etroa gleifchner gibt, ein gefemberter,

vereinfachter, ohne eigentliche Dogmatil* nur ouf SÖorflellung unb ©es

fühl roirfenber 9teligion*unterricht. 2fcr) gejtefje gern, ba§ ba* für ge*

roiffe ©Richten, in*befonbere bie länbliche 23ev6lferung, al* Übergang**

form von grojjem ©egen roerben tonnte; aber ich fehe f<r>tcc^terbing«

nicht, roie bei ben heutigen fircr)Iic^cn •3ufta'nben etroa* berartige* follte

$uftanbe gebracht roerben finnen . ..

(Empfangen ©ie meinen herzlichen Danf auch f"* überfenbung

ber Jpaecfelfchen SRebe unb 2f^re 93efprechung berfelben, welcher ich 9önj

jufHmme, roenn ich mir oud) einige reservationes mentales vorbehalte.

2fcr> mürbe von meinem inbioibuellen ©tanbpunfte au* unb al* tyty\o*

foph manche* etroa* anber* befchreiben; aber ich ftnbe m^ nirgenb* auf

einem ürinjmiell verriebenen ©tanbvunfte.—Da* „©efen ber Dinge"
ijl ja unb bleibt eroig unerfennbar: ich Mn in biefer 23ejiehung SlgnojHfer

burch unb burch. $luch bie 5ltomfeele „erflärt" nicht*. 9lber e* gibt fidler

nirgenb* ein tote* ©ein, in roelche* »I6|ltch irgenbroann ber ©eift ein«

gefenft roürbe; fonbern e* gibt nur verriebene gunftionen eine* Sieben*

bigen — be* 5111*. ©enn ©ie einen grofjen ©enujj höben roollen unb bie

S3efräftigung von 5lnfcf)auungen, bie Sfhnen teuer finb, au* bem SOfunbe

eine* fcharffinnigen Denfer* unb glinjenben ©cr)rtftfteller*, fo lefen ©ie

ße*lie ©tephen* gefammelte (Jffan* unter bem Xitel: „An Agnostic's

Apology". 3<h njetf, bog manche* in biefem 93uche ©ie entlüden roirb...

3n treuer Verehrung

3ht ergebener

gr. Sfobl.

167.

Sarneri an 3obl.

Harburg a. SDV 22. SJtoi 1893.

9Kein ho^erefjrter greunb!

Diefe <Pfingften höben 3hnen gehört, ©ejtern la* ich 3h*en <5ffao

im „Monist" — ein Äabinettjtücf in jjebem S3e$uge — Qtaru*' ©ebans

fen barüber unb 3h*en herrlichen granffurter Sßortrag . . . hierauf

machte 3h* SBrfef, ber ben Zeigen eröffnet hotte, ben ©chlujj . . . gür
bie ©ohltat, bie mir ber SJerfehr mit 3hnen ifl, höbe ich feine ©orte.

<£r ift ber fci)6nfle Sohn, ben ich fot &0 *, roa* in meinem Sieben Slrbeit

auf 3h^em ©ebiete roar, mir je hätte erträumen f6nnen. gür geroiffe



9fu*jeic$nungen, Vorteile ufm. mangelt mir einfad) ber ©inn, unb
(£pifur würbe mid) gan$ oerftonben f)aben: et ijt ber ßebenägenufj in

feiner &od)jten tyotem . . . gür mid) ift, roaä ©ie 3ijr „too much thorough

going" nennen, nur ein unenblid)er Sfteij: nid)t blofj, roeil bieö naturgemäß

ber galt ift bei (Sigenfd)aften, bie man felbft nid)t fjat, Jonbern roeil ba*

für mid) Sfugenb, £atfraft, ©elbfroertrauen unb bomit einen 2Iuöbli<f

in eine beffere ^ufunft bebeutet. 2luf ©ie fe$e id) aber aud) meine ganje

Jpoffnung, unb ©ie roerben 3^rer gongen überjeugungötreue unb Energie

bebürfen . .

.

§leifd)ner ijl ju roeit gegangen, inbem er bei feiner 9lad)bilbung

ßaloiö aud) ben religi6fen Zeil aufna&m. Da* mag in granfretd), ba*

bie $ird)e auö ber 23olf*fd)ule funaudgeroorfen (jat, ganj gut fein, unb
bürfte ba* fein, roa* Natorp t>orfd)roebt. 93ei und ijl ba* ganj übers

flüffig unb mürbe ^6c^ftend ju $ottifionen mit ber $ird)e führen; roa>

renb ein fleine* 2e$rbud) über bie $Pflid)ten unb Steckte in ber bürger?

li^en @efellfd)aft ofjne alte ©d)roterigfeit fid) einführen liefje unb mit

ber ^eit nid)t* anbere* brauchte, al* eine ed)t etf)ifd)e 95egrünbung t>on

berufener £anb, um roatyr&aft fegen*reid) ju roirfen.

2fn meinem 5Irtifel über Jpaecfel ijl aud) mir einige* nid)t red)t . .

.

@* fjat mir bie* aud) feine SRufje getaffen, bi* nid)t eine Keine 5lbf)anbs

Iung: „Smpfinbung unb 23erou|tfein, monijHfd)e SÖebenfen" 1
fertig mar,

bie je|t beim 2Ibfd)reiber ift. 93ielleid)t gebe id) fie fjerau*; fie mirb faum
jmei 23ogen füllen, aber auf großen SBiberfprud) flößen. 3lud) ©ie

werben fid) fd)roer bamit befreunben, aber roenn ©ie fie aud) beWmpfen,

fo »werben ©ie mit ßiebe fie befämpfen, an jeber $e\le i&r anfe^enb,

baß fie nur im Dienfle ber ©afjr^eit gefd)rieben ift. @* gibt fragen, bei

meieren e* aud) für mid) fein „too thoroughly" gibt

kennen ©ie ^otftoie Die SD?ad)t ber ginfterniö? 2Bo nid)t, lefen

©ie'*, id) bitte ©ie. 3d) fenne nichts ©d)eußlid)ere* oon Anfang bi* ju

<£nbe. Sübet bie gute ßiln 2
(<£tfjifd)e Kultur 9<r. 19) mirb baburd) in bie

fehgfte grüftlingöflimmung »erfefct. Die „©ünbe" erflärt alle*, unb ber

finblid)e ©taube an ben lieben „<3Jott"mad)talIe* gut. . . Da badJpeftbe*

„Monist" nid)t aufgefdpnitten mar, fo fetye td) e* al* ein ©efd)enf an . .

.

5BaS mir baran imponiert, i(t bie fad)männifd)e 95e^errfa)ung bei ©toff«,

jeneö gemiffe 6tmad, baö mir unerreichbar bleibt unb ju bem id) mit

jener SÖereijrung emporblicfe, metd)e ber jüngften Generation ab^anben

gefommen ift. 2(Itei finbet feiner in fid) felbjt, unb aud) mad einer in fid)

finbet, fann er fruchtbar nur oermerten, menn er ei an bem oon anberen

früfjer @ebad)ten met^obifd) ausreifen tögt $Sl\t bem bequemen, großen

ß6ffel bringt man freilid) aud) triel hinunter, aber nur auf Sofien bed

SWagenö . .

.

S5on ganjem ^erjen %fyt banfbarer

23. Saniert.

3ebl, ®. ppn <tarn«i'8 »ti«fa>«M«U 9
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168.

Garnen an 3fobl.

Harburg, 9. 3uni 1893.

hochgeehrter greunb!

SÖic gut ift boch bie Einrichtung, nacr) melier icr) an ©ie fcr)reiben

fann, fo oft es mir notroenbtg ift, or)ne betreff« 3fr)rer ^eit mir bie ge*

ringften 93orroürfe ju machen, Diefen 93rief . . . tefen ©ie, menn ©ie

fünf freie SJlinuten »or fict) haben, unb ermibern ©ie meinen Danf für

Shren 93 ortrag über baS 9caturrecht mit einem Dtftan^Jpanbebrucf.

3er) ^abe i^n heute beim grühftücf erhalten unb gleich gelefen. gür
berartigeS fyabe icf) nur ben einen ÄuSbrucf : ©ohltaten beS ©eifteS. 3Bie

»on einem 3Reer oon ßicht fühtte ich mty umfloffen. unb meine greube

baran mar beSfjalb eine fo oollfommen reine, meil feine einzige oon

3hren Ausführungen in meinem alten ©cfjabel auf SBiberftanb geflogen

ift ©ie fennen geroif? nur ^u gut baS ganj eigentümlich fcr)mer$liche ©es

fühl im ©ehirn, menn ihm eine ©ebanfenreifje gegen ben ©trich geht. 3er)

habe immer 3h*en ©tanbpunft eingenommen; nur ift es mir nie fo oolls

fommen Flor geroefen. Darum hatte ich e^c grühlingSempfinbung

:

$nofpen um Änofpen brachen auf, bie bislang auf ben nötigen marmen
fiichtftrahl geroartet... 9Bie gern mürbe ich einzelnes hervorheben!

Aber ich roüfcte nicht, momit beginnen, ©ad Atlerroicr)tigfte ift geroif; ber

ginqerjeig nach ber fojialen grage. SÜteiner Anficht nacr) gibt eS nichts

X6ricr)tereS, als bie Allgemeinheit, mit ber einer totalen Aufl6fung ber

Jeggen ®efellfcr)aft entgegengefehen mirb. Die oberen 3c^ntoufen^

roirb eS immer geben ; aber fie merben nicht bie 93etitelteren unb 93emittel«

teren, fonbern bie übleren unb begabteren fein. 9lur infolge oon »er*

fehlten 5Jca§regeln fann es ju einem mirflichen Umflurj fommen; aber

er mirb fidf> mteber aufftürjen. 2öerben alle mit bem gortbeftanbe ber

ftaatlichen ©efetlfcf)aft vereinbaren gorberungen ben 93efijjlofen erfüllt,

wirb für ihren unb ihrer Äinber Unterricht nach 2ERöglicf)feit geforgt unb

fleht jebem Süchtigen unb Drbentlicf)en jebe fiaufbafjn offen, fo finb

jroar bamit noch immer nicht 3uftönbe allgemeiner ^ufriebenheit ge«

Raffen, aber boch fo!cr)c, bei melden, menn er noch einmal jur Sßelt

Mme, ?Ö2cpr)ifto ausrufen mürbe: SEBohl bir, bog bu ein <£nfel feift 1 unb

feiner mehr nach 9ftecr)ten ficr) fefjnen mirb, bie mit ihm geboren finb.

Xaufenb unb taufenb Danf unb in £reue

3h» aufrichtig ergebener

23. Garnerü
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169.

Garneri an 3obl.

Horburg, 17. 3futi 1893.

Sföein 1>c$r>exefyxtet greunb!

©leichaeitig mit biefem SBrief erhalten ©ie bie britte Auflage meine«

SHobernen 9J?enfchen. 3<h ^obe einige Xage gezögert, weil ei mir, ba
ß ie ba? SBudfj fcf>on haben, unbefcheiben oorfam unb mir ber Ungar ein«

fiel, ber gleich jroei Sremplare ber ©apph° genommen fcat, roeil ihm
gefagt roorben mar, jebei ©tücf ©rillparjeri laffe fich jmeimal lefen . .

.

Pehmen ©te'i ali Sfnbenfen . .

.

3$ mu§ ©ie auibrüeflich bitten, bai «Schreiben ju üerfcr>ieben, roeil

©ie in Äür^e eine Keine Slbhanblung oon mir befommen . . ., beren 23es

urteitung 3h*erfciti mir eine 9lotroenbigfeit HL Gi geht bann in einem

Slufroafchen . . . fieiber mu§ ich in ber £auptfache oon einer eigentlichen

•3ujUmmunq abfegen. Slllein ich baue bei SEfjnen auf eine oollenbete

Slufrichtigfett, unb ba ijt ei für mich oon (j6cf>ftem 2Bert ju erfahren,

inroieroett ©ie bie Vertretung meine« ©tanbpunftei für gerechtfertigt

unb bie Durchführung für entfprechenb Raiten, über gemiffe Dinge
fommt ber einzelne nicht hinaui. SReinem Äopf ift bie oollenbete din-

heitlichfeit oon SRaterie unb ©eijt unfaßbar unb barin, bajj man bai

•Seroufjtfein ali etroai Unerftärlichei ßtoftettt, erblicfe ich Dö* Zugeben
einei roirflichen ©eiflei. @tnei ijt ei, gefagt mirb: noch finb mir

nicht bahinter gefommen. £>ai oerflehe ich, unD bercetft man mir, ba§

auch ich mdÜrt bahintergefommen fei, fo roerbe ich gan$ natürlich finben.

<£in anberei ijt ei aber, roenn ei hei§t: bahinter fann niemanb fommen.
3Bai bai 93eroufjtfetn an fich fei, ijt eine anbere §rage, bie mit bem 5lm

fich aller (Jrfcheinungen jufammenfa'llt. 3fn lefcter fiinie enbet allei mit

einem gragejeichen. Allein ben Vorgang, burch ben bai 23erou jjtfein $u*

flanbe fommt, fann ich "^t °ti etmai anfehen, bai bem erfahrungi?

mäßigen begreifen unzugänglich fein müffe. ©ie werben feljen, ba§ ich

befcheiben auftrete, vielleicht $u befcheiben, meil man fich baburch ^eute

bei ben meiften biifrebitiert. Sfber ei fallt mir nicht ein, entfeheiben $u

motten: ich roenbe mich einfach fragenb an bie SQMffenfchaft.

©eit vielen fahren befchäftigt, ja, ich *onn fö9en/ täfjt mM> b*eter

©ebanfe nicht ruhen, ©o oft habe ich ihn barjuflellen oerfucht, baß faft

alle meine ©chriften, menn ich &ötte fur Pc Sfteflame machen motten, fich

in ber fleinen Mbbanblung giriert finben. Sinen munben tyunft hat

übrigeni meine 5lnfid)t immer aufgemiefen, bii oor ein paar fahren 2B.

Drewer mit einer Unterfcheibung bei *Protoplaima fam, bie, mir wenig«

jleni, bai lefcte Dunfel aufhellte, ©leich machte ich «n bie Slrbeit,

aber teili mollten £ali unb Slrmmuifeln nicht, teili fam mir allei <£rs

benfliche bajroifchen; unb ali ich weinen SDcobernen 3)?enfchen für bie

britte Auflage bura)fehen mußte, mar ich [° el*"b, ba§ ich 80r *eme

9*
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Hoffnung rnefrr hotte, je meinen Jperjenörounfdj erfüllt fehen. ©ie
!6nnen in folche Momente fich (jweinbenfen unb lochen mich getoifj nicht

aud, wenn ich S^nen gefiele, bap ich, nur bomit biefe $ojtbarfett ber

ÖBelt nic^t oerloren gehe, bad ©ic^tigfle oon spreoerö Untertreibung
in ben 9J?[obernen] 5tt[enfchen] f)inetngeflicft fjabe. ©eitler fam eine

bem Arbeiten günfttgere *$e\t unb bie arme ©eef fyat an 9ftuh'! %nx mich

ijt*i otel. 3n neuerer $e\t bin ich roieber leibenber, aber nocf> immer

0e*ft erträglich ^tm ^ ergcbcncn

25. Garneri.

170.

3obl an Garneru

gelbafing am Starnberger ©ee, 27. 3uli 1893.

hochverehrter greunb!

Dbroohl es ein ©chicffal auch *>cr bejten menfehlichen Einrichtungen

ijt, bem SJHjjbrauche auägefefct ju fein, fo möchte ich Sfhnen gegenüber

unb bei einer Einrichtung, welche %f)te ^er^li^e unb grojjmütige §reunb*

fchaft für mich getroffen hat, boch eine ^luänajjme oon ber Siegel machen.

SDctfjbrauch aber märe eö, roenn ich °uch noch 3^rer legten Doppelfenbung

noch (chmeigen roollte, unb ba§ e$ folange gebauert r>ot, biö e$ ju biefer

Ertoiberung fam, hat jeinen @runb barin, ba§ Srief unb Such mMj f°ius

fagen im Moment ber Slbreife oon ^rag antrafen, ©eit einigen Stögen

bin ich fner mit meiner ^tau tnjtalliert, in einer mir lieben unb an 3>ugenbs

erinnerungen reichen ©egenb, in einem Keinen £iuöchen mit jiemlich

geräumigem ©arten, baä roir ganj für un$ höben, unb habe mir nach ber

langen SIbgefchloffenheit oon fiuft unb Statur in bem qualmigen, jlaubigen

9>rag einige £age bie 2Öor)ltot gegönnt, nicht« $u benfen, fonbern nur $u

atmen, unb flott Rapier unb 2)rucferfchroär$e nur ©alb unb Saume ans

jufchauen. 2lll$u lange fann biefe ©ofcltat ohnebteä nicht bauern : benn

ich mufj \)\ex baö 9cü§liche mit bem 2Jngenef>men oerbinben unb nicht nur

Samern* lanbfehaftliche Steide, fonbern auch f*w* Sibliot&efen $u ges

niesen fuchen. Unb bie etfjifcfje Seroegung, an ber ich nun einmal al*

„©chieber" angebellt bin, oerlangt auch oon h*** oud geroiffc £)ienfte,

bie ich nicht oerroeigern fann. 9hm höben ©ie mir freilich baö ©^reiben

oerboten, folange, bU baö in 5luäficht gesellte 5)canuffript eingetroffen

fein toürbe. 2lber ich mu§ 3hnen f<h°n oor&er banfen — banfen für 3^re

inhaltreichen Sriefe, für bie mich beglücfenbe Slnerfennung, roelche ©ie

allen meinen Arbeiten juteil werben laffen unb cnblid) für bie f6jlliche

@abe öftrer Effapd, bie niefit, roie ©ie annehmen, ein alter Sefannter

finb, fonbern eine freubige Uberrafchung . . . ©ieber ein trefflicher Saus

flein unb Seitrag ju einer oolfötümlichen ctr)ifcr)en Literatur, in bejug

auf ©irffamfeit unb Söerjtanblichfeit allem anberen, wat ©ie getrieben
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r)aben, überlegen. Unb mctc^* ein ©cr)a$ be« ©emüt« unb ber ©efinnung
liegt in biefen ©littern »erSorgen! ©lüdflicr), wem e« vergönnt ifl, feinem

93otfe folcr)e ©abe $u bieten!...

über ba« ^Problem, roelcfje« Sffjr in 5lu«ficr;t gewellter 2luffa$ beljanbelt

unb auf reelle* ©ie roor)l fcr)on in einem früheren ©riefe fjtngeroiefen

baben: „Smpfinbung unb 23erouf$tfein" — unb in bejug auf beffen 23e*

ftanblung ©te meinen SQMberfprucr) ermarten unb meine $ritif rounfe^en,

mill icr) einfhoeilen nicr)t« fagen, bi« icr) ^fjre Sluffaffung fenne. 3ty tonnte

flufcig roerben angefidjt« öftrer S3emerfung, ©ie beabficr)ttgten ben 83or«

gong, burcr) ben Söeroufjtfein $ujlanbe fommt, ju erflären — roüfjte icr)

nicf)t, in rote oerfcr)iebenem ©inne ba« 3Bort „erflären" gebraust roirb.

Unb fo Ijaben ©ie nur meine ©pannung rege gemacr)t buref) biefe unb
anbere 5lnbeutungen . .

.

Sttöge 3^ncn ein freunblicr)e« ©efd)icf recr)t angenehme £age ber Srs

r)olung ©cf)meräen«freir)eit im Äreife ber Sftrigen am 5B6rtr)erfee

geroä'Ijren unb bleiben ©ie freunblicf) eingeben!

3r)re« treu ergebenen

$t. Sobl.

171.

@arneri an 3obl.

Horburg, 20. 12. 1893, abenb«.

SWein fjocfjocrefjrter greunb!

9locr) immer (leb;' icf) ganj unter bem (Sinbrud, ben 3r)re Beurteilung

meine« Sföobernen SKenfcfjen 1 auf mief) gemocht r)at. 3<r) fü^te ein ©lücf

in mir, ba« icr) niemal« erroartet r^atte unb bog für nücr) um fo befetigen*

ber ifl, al« icr) bie ©eroifjfjeit in mir trage, e« mit in'« ©rab ju nehmen.
©lauben ©ie ober ja mcr)t, baf? mia) bie« ju einer überfcr)i|ung

meine« Urteil« ober meiner tfenntniffe bringen f&nnte. <S« ifl mir eine

Arbeit gelungen, unb fie ijl oon 9iu{jen. ©eiter benP icr) nietyt, finb' e«

aber fefjr oiel . . . <£benfo ifl 3ffjr an ficr) polemifcf)er $lrttfel in 9lr. 51 ber

„Eth. K."2 ba« 9>ofitiofle, ba« ficr) benfen läfjt, benn er entftflt bie gan$e

Aufgabe ber <£tr)if, fobolb fie nicr)t blofj ©ittlicr)feit $u lehren, fonbern

bie ©efellfcjjaft berort ju reformieren r)at, bafj bie Wiensen fittlid) fein

fonnen. SBiele finb in ber baju erforberlicr)en ßage; aber bie« allein ges

nügt nicr)t, roenn fie nicr)t barnacr) erjogen finb. Sei fer)r oielen bagegen

bilft bie dr&iefjung nidfjt«, folang ir)re ßage nic^t oerbeffert roirb. ©a«
Sefctere ifl eine ^orberung, welche oon ber St^if fort unb fort gefteflt

roerben ^ot. 3" biefer ©ejie^ung !ann außerorbentlic^ oiel gefc^e^en

unb roirb bef!o mer)r Dauernbe« gefc^affen roerben, je flarer manfia)

barüber ifl, bö§ e« nur um bie gr&&tmöglicr)e Slnjo^l [\\d>] ^anbeln fann.

Darum ifl, roa« icr) an 3^rem Slrtifel am meiflen berounberc, bie SefHg*
Feit, mit ber ©ie 3bren ©eg ge^en unb nie ju falben 5lu«brüicfen fia^ oets
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leiten laffen, bic al* ©erheijjungen gebeutet merben f6nnten, beren @r=
füllung unm&glich mdre.

©omeit ich bie beutfcf>e ©efellfchaft für ethifche Kultur überblicfen

fann, erfcfjeint fie mir in einer riefigen ©drung begriffen, aber beren
Ausgang fich noch nicht* fagen ld§t. <£* fann ein herrlicher «Sein barau*
werben, aber auch ein abfeheulicher Effig. 2llle* mirb in Angriff ge=

nommen unb stet ju oiel geftritten. 3d> habe gemijj eine hohe Meinung
Dorn ffiert ber Di*fuffion, al* bem bejten Settel $ur Äldrung ber Slnfichten

ju gelangen; allein ba* trioiale ©prichmort: juwel ijl ungefunb — bleibt

wahr, freilief) fptegelt fid^ mir ba* ©anje in ©iancfi* 23latt, ba* tnefc

leicht fein ganj treuer Spiegel ijl 3ft ©ijncfi ein ©ojialift, ober will

er nur bic ©ojioliflen für bie ©efellföaft günftig jtimmen? %<X> meifj

e* nicht. 2Tbcr ba* glaub' ich ju mtffen, baf er bie ©ojialiften nicht ge=

rotnnen roirb, e* fei benn, ba§ er mit fliegenben Jahnen in ihr ßager
überginge; unb ba* fann er nicht, ©olcfie Unflarheiten gehen mir, roie

nicf>t*, gegen ben ©trich. ©etig mdre ich, menn ich ben $lan ber ©o^ia*

Itften für au*füfjrbar unb auf bie Dauer für faltbar galten fönnte. Da
ich ba* nic^t fann, fo bin ich verpflichtet, eö flar au*$ufprechen . .

.

Verargen ©ie mir biefe fleine £er$en*erlcichterung nicht. 3cf> mürbe
fie geroifj unterbrüeft haben, lebt' idf> nicf)t ber fidleren Erwartung, bajj

bie D. @. E. fich aufraffen mirb $u einer $on$entrierung ihrer £drig*

feit auf jmei #auptpunfte: 9lach oben mie nach unten Verbreitung einer

rein menfcfjlicf>en etfnfchen Erziehung unb Slufftetlung befh'mmter prafs

tifcher gorberungen, bie an bie gefefcgebenben Körper fort unb fort ju

(teilen finb, bi* biefe barauf eingeben. Da fann fehr oiel gesehen burch

eine Aufhebung ber ®üterfibeifommiffe (e* bürfte nur mehr ©elbs

fibeifommiffe geben, unb biefe nur in ©taatdpapieren angelegt, moburdj

ein fefjr erheblicher &eit oon biefen nicht nur in fefte £dnbe fdme, fonbern

auch bcm 2lu*tanb entjogen mürbe, fo ba jj beren ^infen im ßanbe bleiben),

S3efchränfung ber Satifunbien unb unbebingte greiteilbarfeit be* ©runb
unb 33oben* fann e* jebem Süchtigen unb ©parfamen erm6gticht roer=

ben, fich ein ©tücf Erbe ju ermerben. Der Arbeiter fann fo gebellt merben,

ba§ ihm biefe* erreichbar mirb, menn man bie £dnge be* 9(rbeit*=

tage* international feftfe|t, meit fonfl oielen bie Äonfurrenj unmdglicf)

ift, unb alle mirfliche 3lu*beutung ernftlich befdmpft. 5öie ba§ bie 5lr=

beitdunfcihigen ju unterftü|en feien, ift e* felbfberftdnblich, ba| jebem

hochbegabten lebe ßaufbahn offen $u flehen r)ot. 9JMr menigftenö er;

fcheint ba6 Erreichbare al* in h<>hCTn ©rabe banfenömert unb bie Stbif

burch nicht* fo leicht um jeben ^rebit ju bringen, al* menn fie auf uto*

pifche 33ejrrebungen fich »wiegen mollte.

Den 23.

Srfl heute fomm' ich baju, biefen 93rief nt fernliegen. Einen 2lugen*

blief mar ich »erfu^t, ihn in ben Ofen ju merfen, meil er 3h"*" eigentlich
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gor md)t* 9leue* fogt unb cd fdf>ab' ifl um bte Jeit, bie et 2»^nen täubt.

2)o <2>ie jebod) meine ©tiefe fennen, fo red)ne id(> borouf, bofj <25ie mit

bem Siefen fid) nid)t beeilen «erben . . . 3nbem id) 3£n*n red)t fro(jlid)e

geiertoge unb ein m6glid)|l glücflid)e* neue* 3o^t roünfd)e, in bonfborfler

Sln&onglid)feit c^
r tteu

23. dornen.

172.

3obl on (Saniert.

«Seinberge b. 9>rag, 7. gebt. 1894.

£od)oerefjrter gteunb!

. . . Jpeute mad)e id) mid) $un5d)j! jum ©oten meinet förau, roeld)e

olle 3(>te ©tiefe an mid) mit inniget greube unb >£eilnaf)me lieft unb

fid) in ben „SDlobernen 9Jtenfd)en" mit ganjer ©eele eingelebt Oot. Ott

(jat ifjr gtofjen Kummet bereitet, bo jj
©ie, infolge longfamen Eintreffen*

ber für und befKmmten (Jremplare unb anbetet ^ufäfligfeiten, ba* fleine,

tieffinnige ©üdjlein, 1 roeld)e* fie überfefct fcot, oon ber ©ud)£anblung

erholten follten unb nicr)t btreft au* unferer Jpanb — alö (Gegengabe

für ben „SQlobernen ?D?enfd)en" unb fo Diele* anbere Siebe unb >£reffs

lidfje, beffen mir mit innigem £>onfe un* beroufjt finb . . . 3m übrigen —
laffe id) i()r felbft bo* ©ort

©anj unb gor fKmme id) bem bei, rooö ©ie über ba* 95er(jältni*

unferer [et£ifd)en] ©eroegung jur fojialiftifctyen fagen, unb bie SBinfe

jur 6o$iotreform, meldte 3(jt ©tief o[om] 20.^[ejembet] 1893 enthielt,

roaren mit aufjerorbentlid) mertooll. <£* roirb ©ie »ietleictyt intereffieren,

ba§ ber befannte 9tational6fonom unb jpiftorxfer 3afrron> in feiner €>d)rift:

„T)\e Aufgaben be* ßiberoli*mu* in Greußen: ©ojiolsßiberal" fe&r äfjn*

lidfje ©ebonfen mit 9tod)brutf »ertritt. (£* mirb aud; nod) biefer 9lid)tung

ftin nod) eine Klärung in ben 5lnfid)ten eintreten müffen; fie ifl ober

roeit fd)roieriger, ol* ouf rellgiofem ©ebiete; meil ba* an$ufh:ebenbe ^iel

bunfler i(l unb triele unferer begeiftertflen SDMtglieber bem @ojioli*mu*

auö Überzeugung anfangen. — 3<j> ^be für mid) ba* befmumte ©efüfyl

für bie ©ad)e nod) meit me^r tun ju follen unb tun $u f&nnen . . . unb
alle £age fütyle id) bie 2Baf?rI?eit be* @a$e*: Ars longa, vita brevis. 3<ty

m6d)te jebe ©tunbe oerbreifad)en, um olle* ou*jufü&ren, roa* mir oors

fd)roebt, unb mu§ fortrodbrenb grenjenlofe ©ebulb üben, um mid) bei

bem fejfyufjolten, bor Slugenblidf forbert . .

.

9Äit f)er$ttd)em ©ruf unb in treuefler Sßete&rung

3^r oll^eit ergebener

gr. 3obl.
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173.

Garneri an Sfobl.

SRarburg, 14. II. 1894.

£od)oerer)rter greunb!

. . . 93or allem meinen Danf für bie gütige überfenbung ber „£raume"
unb bei fo überaus liebendmürbigen Briefes 3ftrer oerefjrten ©emafjlin,

bie meine Antwort wor)l fd)on erhalten r)at. 53on welchem @ewid)t für

mid) 3^re Beurteilung meine* SWobernen 5Kenfd)en [ift], f6nnen ©ie
aud bemfelben ©runbe nicf)t jugeben, auö reellem fie mir über alle*

ger)t: weil fie oom 93erfaffer ber ©efd)icf)te ber £tfjif r)errür)rt . .

.

Senn id) 3^nen nur fogen f&nnte, wie gtücFUcr) ei mid) mad)t, ©ie

betreffe ber fojialen grage in Dotier übereinjtimmung mit mir ju miffen.

ffiad nad) meinem £obe gefdjefjen wirb, berührt mid) genau fo lebhaft

wie bie ©egenmart, unb bö ift ei mir eine unfd)äfcbare Beruhigung,

• eine itroft wie bie 3r)rige jefct in ben bejten 3afjren $u wiffen. ©ie baben

fcolttommen red)t, wenn ©ie bie Klärung in ber fojialen grage (id) meine
bamit nod) tange nid)t bie fiofung) alö weit fdfjwieriger be$eid)nen im
SBergleid) jur religi&fen. Unb bie ©efafyr Fommt weit weniger oon ©eite

ber fojialbemofratifcr) gefinnten Arbeiter, benn feiten* ifcrer 2lnr)anger.

Der ©iberjfanb wirb nicr)t ber richtige fein. Bei oielen ift ei geigr)eit;

aber biefe jä^len faum, weil fie im entfd)eibenben Moment Hutten fein

werben. Die @efär)rlid)en finb bie 2lll$uweid)tyer$igen ober ©tarrgeifHgen,

bie aui bem Jperjen ober au$ bem $opf überzeugten. ßefen ©te, wenn
©ie ir)n nid)t fd)on rennen, ben tmtfolgenben SJuffo^ Blinbö. ©old)e

tfrapotfin gibt ei ju £aufenben, menngleid) nid)t fo auffaltenb unb fie

finb bie #inreifjenbjlen, weit fie ei eljrlid) meinen unb nidjt notig Ritten.

3för Dogma i% ba| ber iföenfd) oon 9latur fittlid) ijl; unb in ber 9latur

gibt ei fo wenig eine ©ittlid)feit alö einen ©eift. ©ie ber ©taat nur

wanft, ijl bie BefUe wieber ba. Unb ber ©taat t)at bie 9Rad)t, bad Wlbq*

lid)e burd)jufür)ren, unb oerfällt ber gute SBille in ©d)laf, fo wirb bte

fojiale §rage fd)on ©orge tragen, bafj er aufgerüttelt werbe
; fie fd)lift

nid)t mer)r ein.

©er)en ©ie, icf) bin ftreng bürgerlicf) erjogen. 9lod) r)6r* id) ben

tyufjer, ben mir mein 93ater gab, ald id) . . . auf ßünemann« lateinifcf)em

ßerifon bei meinem tarnen bad „93on" anbrachte. #ab' ba$ Bud) nod).

3n ber Begeiferung für bie mobeme Kultur bin id) aufgewogen, unb

in biefer Begeiferung fterb' id). 3d) tonn nid)t anber« . .

.

2?mmer 3fr)r

Sarneri.
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174.

Garneri an Sfobl.

«Werburg, 16. IV. 1894.

Sflein §od)\>ettf)ttet greunb!

. . . ©a« mich beute jmingt, mit 3^ncn ju reben, ift bte Stbtfche ,ftuls

tur, bic mir bcn ©chlufj be« Berich« über 5^rcn Vortrag 1 gebraut bat.

hoffentlich ijl er flenograp^iert morben unb bringen bie „Mitteilungen"

ber ©efellfchaft ben ©ortlaut. 93et einem Stebner mie ©ie mär' e* ein

§ret>el, menn ba« unterlagen mürbe, mie menn man ein großartige« ©es

mälbe jugrunbe geben ließe, meil man fich eine ©fijje baoon oerftfjaffen

fonnte. 916er auch biefe ©fijje bat mich ^ingeriffen, benn fie crfct>6^>ft

ben ganjen ©egenjknb, in bem fie ihn »on ber — menigften« meiner

innerjten Überzeugung nach — allein richtigen, roeil allein rettenben

©ehe beleuchtet, ©o fprict)t ein Sftann, ber nur ba« ©oljl ber SÄcnfd^^cit

im Sluge bat unb oon feinem $iel fich nicht ablenfen läßt burefj ©tr6s

mungen, bie man beute als sormaltenb bezeichnen fann. ©ad ©ie in

Sludficbt flellen, ift moalich unb märe oon unberechenbar fegen«reichen

folgen, gärten ©ie für ein einzelne« ßanb gebrochen, fo märe 3b*
Vortrag eine patriorifche Xat. ©ie hoben aber für bie SKenfchbeit ge*

fprochen unb ba fehlt mir ber 9lu«brucf. SDton fann vielleicht Detailfragen

befrttteln, bte ©ie ber Söollftänbigfeit megen berühren mußten, bei mel*

chen ©ie aber gemiß gern mit fich reben laffen mürben, infofern fie tnete

leicht noch nicht fprucfjreif finb. Allein 3b« ©runbgebanfen finb bie

©efunbfjett felbjt unb unmiberleglid) . . . ©aß 3b** ©runbgebanfen un«

miberleglich finb, hat Jperr o. ©ijocfi eflatant bemiefen, benn er fann

3hnen nur beifommen, inbem er 3b*e ©orte . . . oerfd)iebt unb oerbreljt.

©ann unb mo haben ©ie je „einen ^uftanb, in meinem ©erechtigfeit

unb ©ahrhaftigfeit, 9Kenfct)Uc^feit unb gegenfeitige Sichtung malten",

al« etma« Utopifc^ed betrachtet? 2>a« ift eine ©emeinbeit. 5lber oiel

mistiger ift e«, baß er im ^Beamtentum ben Jpauprreij ber fünftigen

Freiheit finbet. ©ie menn ber 93eamte nicht ba* ^Prototyp be« SDcenfcben

märe, ber nur ba« Unerläßliche tut! . . . ©ie hätten 3br* ©efchichte ber

Stbif nie getrieben, menn bei ^nen ber tyrofeffor nicht ba« £erj ge«

habt höben mürbe, bort, mo e« nicht hingehört, ben Beamten ab^u*

Rütteln , .

.

. . . fiaffen ©ie fich rc($t fu* Sfan fyttY\$tn Vortrag bie

$anb brüefen.

3mmer 3b*

(Sarneri.
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175.

@arneri an %obl
Harburg, 27. IV. 1894.

Mein hochverehrter greunb!

©ie ©ie mich fennen, mirb 3(>nen mein ©chmeigen auffallen. Allein,

feit tcf> ba* lefcte i?eft ber „Mitteilungen" 1 &abe, ift e* $u einer 21rt 93er»

fchm6rung unter ben 5lbf)altungen gefommen, unb ich bringe ei nicht

über mich, bie greube, bie mir ein 23rief cm ©ie bereitet, baburch mir ju

oergällen, ba§ ich in einer gehegten ©tunbe fdjreibe. 2(uch heute ljab' idf>

nicht fo t>icl 3eit oor mir, ald mein £erj brauchen mürbe ; ober baä Drin*

genbfle fann ich 3(jnen in behaglicher SRufje fagen. 93or altem taufenb

Danf für ben amertfanifchen Safjredbericht, bei bem ich mieber nicht aud

bem ©taunen fam über bie Unmaffe oon Arbeit, bie ©ie bemältigen . .

.

meifj nicht, ma$ in ben „Mitteilungen" tiefer mich gerührt fcett: bie

munberbare Humanität (ich habe bofür feinen onbern 2lu$bruct), mit ber

©ie ben Siebenten §6rfterd gerecht gemorben finb, ohne öftrer übers

jeugung untreu ju werben, ober bie naioe 58egeiflerung gorjterö für ben

©o$ialUmu* ... 3fhr Mrtifel ift oollenbet unb ©ie merben ben £ag er«

leben, an meinem ©ie fid) beglüefmünfehen merben, ben $ern ber grage

fo mannhaft in'dStuge gefaxt $u haben. Der ©o$ialUmu$ fe$tMenfd)en

oorauö, bie ei nicr)t geben fann. ©äb' ei überhaupt eine SSerroirflichung

bed 3beaten, fo fonnte auch unfere jegige ©efeUfc^afWorbnung ju einer

ganj ibealen geflaltet merben. £offen mir, bajj ei nicht gelingen mirb,

fie nieberjumerfen, um bie Menfchheit mieber oon oorn anfangen ju

laffen, unb ba§ bie neuefte 93emegung jur Durchführung aller möglichen

«Reformen führen mirb. 23ei ernftem gutem ©illen lagt fich ganj um
glaublich oiel leijten.

5m Moment bin ich mieber ju leibenb. $ehr* icr> aber etroaä leiblicher

oon ©ien jurücf, fo mill ich verfugen, eine Sörofchüre ju fchreiben, bie

„©o liegt bie ©efaljr?" feigen foll unb bie ich 3h"*" hut Begutachtung

eoentuell Verfügung übergeben mürbe.

Mit marmem Danf unb in aufrichtiger SBerehrung

3^r treu ergebener

23. Garnen.

176.

3obl an (Sarneri.

©einberge b. «Prag, 4. Mai 1894.

Jpochoereftrter greunb!

§ür mieoiel Siebe«, ®ute« unb Jperjerquicfenbed fyabe ich 3h"*" Su

banfen au* biefen legten «Bochen! ©eiche greube ifl ei mir, immer bei



S^ncn ein (&ho »oller Teilnahme, SBerjtänbniö unb freunbfdjaftlidfjer

9cachficht ju finben. 3<h fage baö mit befonberer 23e$iehung auf meine

*>erfd)iebenen fojialethtfchen Sluölaffungen, roetcfye mir t>ie!e ©orge ge*

macf>t haben, ifl unglaublich ferner für einen Sföenfchen, ber, roie ich

glaube, oon mir jagen ju f6nnen, aufrichtig bad @ute roill, foroeit eben baö

bilden 93erftanb jureicht, ei ju erfennen, fich ben 93Iicf ftar unb frei ju

galten — nac^ beiben ©eiten ^in
; ficr> nicht oerftriefen ju laffen in bie trüg*

licr)e ©ophifHf, mit welcher bie herrfchenbe Drbnung oft oerteibigt roirb

— oon benen, bie ein ^ntereffe haben, alleö beim alten ju laffen; unb fid?

nic^t blinb fortrei§en $u laffen t>on bem ^bealUmuä ber ©eltoerbefferer

quand-möme. @$ ijt mir in biefen fchmer^lichen inneren dampfen ein

wahrer £rofi, ben freubigen $utuf eine« Spanne« ju vernehmen, beffen

ibealer ©inn unb ibeale ienfungäart über allen «Broeifel erhaben ifl unb
bem zugleich biefe gülle oon praftifcher Erfahrung ju ©ebote fleht,

welche ©ie in langer politifcher Xatigfeit erworben haben . . . ©ie glauben

nicht, wie $agfjaft ich mich angefichtd ber ungeheuren ©chwierigfeiten

überhaupt an bie Slufflellung eine« berartigen Programm« gemacht

habe. <£i fam mir ja nur barauf an, ju geigen: ©o$iale Sthif unb ©o=
jialiömuö brauchen nicht ibentifd? ju fein. £)ie ©ojialiflen höben mir

freilich gefagt: „Dad ifi eine elenbe SSettelfuppe"; aber wie froh tonnten

fie fein, wenn fie nur erjt biefe Skttelfuppe hatten!

. . . SDlit rechter 53etrübnid lefe ich m 3h*en legten 93riefen oon oiels

facher Steigerung 3h*« Seiben. 3fch &°ffe/ D0B nur petiobifche

©chwanfungen finb unb bafc oielleicht bie oeränberte ßuft unb bie an*

regenbe Umgebung in 2Bien 3h" c« gut tun wirb, ^öffentlich finben ©ie
bann ßuft unb $raft ju ber angefünbigten Arbeit, welche ich mu* *wi

SÖarnungäftgnat für t>olfdfcr)meicr)lerifc^c (£tf>ifer oorflelle.

^ür heute fchliefje ich nnt Dem 2luöbrucf ^cr^tid^er Verehrung als

3h* tou ergebener

fr. 3fobl.

177.

Carneri an 3obl.

Harburg, 15. VII. 1894.

hochgeehrter ^reunb!

33in ber £erftellung nahe, barf aber noch nicht lefen unb faum fcf>reis

ben. Sie angeflogen fam mir jum übrigen ein <£rfubat in ber macula
lutea bed linfen Sluged. Daher nur ein ©ort be$ £anfeö für bie f6fllichen

25uchbefprechungen, bie ich ^0De »orlefen laffen, unb ein frummer
aber warmer @ru§ oon %fyxem treuergebenen

93. (Sarneri.

§ür heute nur fo oiel, bajj mein guter Jpumor gar nicht gelitten 1>aU
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178.

3fobl an <£arneri.

©einberge b. *Prag, 18. VII. 94.

Jpofoerebrter ^reunb!

3ttit wahrer SBejtürjung unb ber$lifjter £ei(nabme febe if auö 3^ren

feilen »om 15., weif einen fjeimtadKfcfyen Angriff bic pbpfiffen Dös
monen, welche $af)\te\<f) unb geff<iftig in unferm ßeibe wohnen, auf ben
spunft gemaft baben, wo fie hoffen burften, bie (Sienben, ©ie in 'Sfyxem

93ejten ju treffen. Unb glütflif abgewehrt — ja felbft obne Einbuße an

Saune: baö maft mif wafjrljaft froty für ©ie. ÜJiöfte ei nun aber auf
genug fein mit folgen Prüfungen Daß man im 3nnem bed £ugenbs

tempelö immer nof „geläutert" werben folt, ijt gegen g 6ttlicr)cd unb

menfflife$ 3Flccf)t. 3ff fürchte, ©ie frrengen fif ni »iel an . .

.

irefflif tyat 3b* ?fuffa§ über 23olinä ©pinoja, 1 tnbem er bem 23ufe
unb ber sperfon unfered greunbe* bic gebüf?renbe @b*e nriberfa&ren läßt,

gu jeigen unternommen, wie unb mit weifem Sftecr)tc ©pinoja unter

bie „füftrenben ©eifter gefommen ift" unb worin er unfre ^cit, bie fief)

fo weife bünft, belehren f6nnte, wenn man nur auf ifm boren wollte.

(£$ finb eine SRefe prächtiger ©ä$e in bem (Jffan; bie brei Stiftungen

oon ©ptno^aä 93orbilbliffeit, bie ©teilen über ben fcologiffspolitiffen

Xraftat, bie dttyt ali S3afiö atter ©ojialreform unb bic 2lrt, wie mit bem
9>rinjiptellen ba$ *Perf6nlife oerffmoljen ijt, runbet ba* ©anje fünfte

Icrifcr) ab. Unb wie reft fjaben ©ie mit bem, wa$ ©ie über ba$ ©mu«
nafium in (Stlli fagen. 2 SDHr Mutet auef) baä #er$, wenn tf febe, n>ic

bie menfflifen Dummheiten, bie r)icr in 236f>men alles fo oerfabren

baben, nun im ©üben fif mieberbolen follen; unb wie man nur um
eine Wnjabt ©treber $u befriebigen, bie ganje ©praf * unb Äulturs

gemeinffoft beö 9teifed gefä&rbet. 3f muß gefielen: mir ijt bie

©prafenpajfion ber $eit fo unoerjtinblif, wie ibr SReligionöeifer.

©pradf>e ift bof nift6 weiter ald ©pmbolif beö ©ebanfenä. Die ©prafe

ijt bie bejte, weife mir bie größte $af)\ ber ooflfommcnjten ©ebanfen«

fmnbole liefert unb mif in ben ©tanb fefct, mir bie mertoollftcn ©e^
banfen anberer mit bem fleinften Slufwanb an ßraft anzueignen. 9Ber

alfo bie 5öabl xwiffen einer neuen unb einer ölten, einer ungebilbeten

unb einer oerfeinerten, einer unbiftoriffen unb einer fitteraturfprafe

bat unb optiert für bie erftere, ber maft fif fünjtlif arm unb ffäfft

fif unb anberen obne 9tot ©fwierigfeiten . .

.

& ijt mir ein fo tieftrauriger ©cbanfe, baß ©ie baSjcnigc, wad ©ie
in 3^rer großen Siebenöwürbigfeit „bad Vergnügen, an mif ju ffreiben"

nennen, immer mit ©fmerjen erfaufen müffen. Darf if %l)r\en gegen*

über wiebertyolen, tvat ^f)xe freunblife €Racf)ftcr)t mir jugeflanben . .

.

3f wei§, baß alle*, wa$ tf 3f^nen fenbe, eine freunblife 2lufnabme

Digitized by Google



ch:h:--:h:xkhxhxkxh:h:50ock:h:h3 141 oodoooc^jücxxxxxxxxxhdo

finfeet unb bei teilnehmenbften 93erflinbniffed fieser ijt, unb ich fybte baö

£cho öftrer ©ebanfen, auch wenn fein 23rief fte mir oerboflmetfeht.

3JHt ben herjlichjten ©rüfjen unb innigen SBünfäen für 3fh* Sohl5

ergeben, benen meine grau fich anfchliejjt,

Sffjt treu ergebener

Sr. 3obl.

179.

3obl an Garnen. ^ ^ @erjlcngflffe ^ ^ 3a||> im
Jpochoerehrter greunb!

9lur mit einigen ©orten möchte ich — hart bebrängt im gegenwärtigen

2lugenblicf burcf> eine Überfülle oon Arbeit ... — ben 5lbbru<f meiner

Siebe jur fonfHtuierenben93erfammlung ber ßt^ifc^en ©efellfchaft SBien 1

begleiten, melier gleichzeitig an ©ie abgeht. 93or allem, um mich ju er«

funbigen, meiere gortfdritte 3ftre ©enefung macht unb ob ©ie noch immer
bie berounberungönjürbtge ßunft üben, ben £umor unb bie geiftige ©pann=
fraft mit ben ©ibermärtigfeiten in gleichem SÖerr)dltnid anroachfen $u laffen.

©ie 9Biener 9tebe ijt oieten heftigen Angriffen oon ©ette ber Demo*
fraten unb ©ojialijten audgefefct geroefen, meiere an einem für bie ©U*
fuffton bei 53ortragtJ bejlimmten Slbenb ju SBort fomen, unb fein guteö

£aar on mir liefen. 3»ch fQm m^ m biefer Beleuchtung orbentlich felber

grufelta, oor — einen fo »erhärteten SSourgeoiö unb SReaftionär haben fie

aus mtr gemalt. & ifl eine unenbltch fc^mierige — unb ich fürchte

manchmal — auch unbanfbare Aufgabe, angefleht* ber fcr)roffen ©egens

fäfclichfeit, mit roelcher fich heute bie Meinungen unb Xenben^en gegen*

übersehen, bie 5Ji&glichfeit eine* gangbaren ÜRittelwegä aufeuroeifen,

unb ich fürchte bteroeilen, feine Vernunft unb feine <£thif roirb ausreichen,

um biefen SÄittelmeg ju empfehlen — man mirb moht erfl burch bie

furchtbare ßogif ber gefchichtlichen Satfachen auf ihn gebrängt werben,

nachbem bie ©egenfäfce in hartem SRingen ihre $raft erfcr)6pft haben.

. . . SBenn ed nur gelänge, bie töbliche ©leichgültigfeit bed befferen

Sftittelftanbed $u übernrinben! 2)och ich mu§ för fceute fchliejjen.

9lehmen ©ie meinen herzlichen ©ru| unb bie allerbeflen ©ünfehe für

3h*e ©efunbfjeit, 3fh*e audbauernbe ©ebulb, 3h*en feelifchen ^rieben,

unb erhalten ©ie bie freunbfehaftliche ©efinnung

3hrem treu ergebenen

8*. 3obU
180.

(Sarneri an 3obl. ^ , . TT OR
Sftarburg, 1. II. 95.

«Kein hochverehrter greunb!

Xaufenb Danf für S3rief unb SRebe . . . 9cocr> hoffen ©ie mit %$ten

2lnfchauungen burchjubringen, unb ba$ bejHmmt mich gleichzeitig, mit

biefem 23rtefe meine 23eitrittderflärung abgehen ju laffen.
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. . . Unb nun $u meiner unglücffeiigen ©efunbr)eit; baS $luge beffert

ficr), ober fo lanßfam, ba§ bie ©tunbe ber Jperftellung gan$ unabfer)bar ijt...

SÖoburcb ich mteft bie £eit über bei gan$ ungebrochenem jpumor erhalten

habe? Durcr) bog ©lücf auf eine, mit bem gefct)roachten @eficr)t oerein«

bare Arbeit geraten ju [ein, bie mict) . . . total in 9lnfprucr) nimmt, fo bo§
icr) alles barüber oergeffe unb in ben fchlimmften 9c5ct)ten gonj roo anberS

bin. %d) ^abe in meiner 3(ugenb buret) ein paar %af)te nur Dante fhibiert.

Damals mar mein ©ebäcr)tnis gut unb icf> mu§te fect)S ©efemge gan$ aus*

roenbtg. Da begann ich nun, bie Erinnerung baran aufeufrifchen . .

.

Das mar bie Arbeit oon Monaten, ba, fobalb ich mit einem ©efang fertig

mar, bie anbern mieber fet)manften. Der $unflgenu§ mar babei ein

immer neuer, meil ich immer mieber auf neue fpract)liche 6ch6nheiten

geriet. 5Bie ich D*e fef$* ©efemge ganj inne hatte, fam ich ouf &cn ®Cc

banfen, fie $u überfein . . . 5llle heiligen Reiten ein paar Söerfe niebers

auftreiben, Fonnte mir nicr)ts fchaben . . . 9hm bin ich nafjeju fertig

:

849 «Berfe... CS finb bie fecr)S fünften ©efetnge: V., XV., XIX.,
XXXIII. ber £6lle, VI. beS Fegefeuer* unb XVII. beS ^arabiefeS. 3cb

habe mir bie jmei bejten Überfettungen fommen unb oorlefen laffen unb
finbe, bafj ich cen Vergleich mit beiben, ©treeffufj unb SSartfcr), gan$ gut

auShatte. SJcerfroürbig ifl bie 93erfcr)iebenheit ber 23er)anblung. 2fe|t

lerne ich meine Überfettung auSmenbig, roaS mit einem fortroährenben

geilen oerbunben ijt. deinen eigentlichen ^meef erreiche ich üottftÄnbicj.

S3iS hieher merben ©ie mich loben, aber otelleicr)t nicht auch, menn ich, um
ganj aufrichtig ju fein, beifüge, ba§ ich meine oolle Jpeiterfeit mir nur

bemahre, menn ich meine bisherigen fiteblingSbefchäftigungen, tyhttofos

pf)\e unb ^Politif, als nicht erifHerenb betrachte . . . 5BaS mich ön meine

früheren Arbeiten erinnert, macht mich melancholifch, unb baS fann ich

meniger brauchen als je. — 3<h fomme mir ba oor mie ein alter 3agb=

hunb, ber bie Sfiger jiehen fieht unb nicht mehr mit fann. 3er) h^ m
meiner Sugenb fo einen alten Jpafcher gehabt, günfjig ©cr)ritt meit'

ging'S; bann legte er ficr) nieber unb heulte, bis er uns auS bem ©eficr)t

serlor. ©an$ ober gar nicht.

Dennoch erhalten ©ie etmaS aus alter $e\t <&k befijjen mohl baS

reijenbe Heine 23ücr)letn oon *Paul (SaruS „Religion of Science". SDiicr)

hat eS tief gerührt, meil fich barin baS ganje £erj unfereS eblen greunbeS

ausbricht. 3er) &ÖDe f° fe&* *<*) fonnte, auf feine ©ebanfen eingehenb

im 5Jcilmaufeer „greibenfer" befprod)en unb QtaruS barmt eine grofje

greube gemacht , .

.

Unb je|t feien <2>ie mir aus ganzer ©eele gegrüßt unb machen @ie

fich megen ber ßctnge biefeS Briefes feine ©fntpel: ich (>QDe t>re* ^°9C

baran unb fonft nicr)ts geschrieben. 3n alter streue unb 93eret)rung

3hr

58. (Sarneri.
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181.

Sarneri an 3obl.

Harburg, 23. XII. 1895.

©eliebter unb fcerefjrter greunb!

ffiie bad mitfolgenbe 95ücr)lcin entftanben ijt, roiffcn ©ie, beurteilen

©ie'$ barnach. fyat über unbegreifliche Qualen mir binroeggefjolfen.

9Rebr fann ich baoon nid)t forbern. gebt mir beffer. 3<h teibe weniger,

habe mieber menfehliche dächte unb meine Gräfte nehmen mieber |u.

$lber mit bem Arbeiten Ifft noch immer nich« . . . 2lber mein £umor
i{! ungebrochen. .

3fn alter £reue 3h* unroanbelbarer

33. Qtarneri.

182.

3obl an Garneri.

«Prag, 12. Januar 1896.

©erflengaffe 43.

Jpochoerebrter greunb!

. . . ÜHit ber innigfien greube fah ich aus 3^ren lieben fetten vom 23.

©ejember, ba§ boefj enblich ein roefentlicher gortfe^ritt in 30rem 23es

finben ju verzeichnen ifl, unb meine herzlichen 3Öünfc$e jum neuen 3rabre

gipfeln natürlich in ber Hoffnung, baf ed . . . 3bnen bie alte Arbeitt«

f^igfeit roiebergeben m6rf>te, nach ber 3(>re 5lrbeittfreubigfeit fo fe(jr

verlangt. Sffjr Dantesgragment nahm ich mit einer $lrt jUller (Sbrfutth*

in bie #anb. (Eä erjäblt mir eine jtille ©efc^ic^te von belbenhaft getragenen

fieiben unb von fiegreic^en kämpfen beö ©eijted über unfre ©ebrechlich5

feit, unb roeil id^ biefe@efRichte fenne, (jat ei einen intimen, perföntietyen

Sfteij, ben feine anbere ttberfe^ung haben fann. 3ch bin ju roenig Äenner
beä ©ante, für ben ich nie bie notmenbige ©ebulb aufgebracht bobe, um
i^m nöfter ju treten, al$ ba§ ich bad 93erbienft öftrer fieijhtng fo roürbtgen

f6nnte, roie e$ ofme -Broeifel anbere tun roerben; aber man fann btefe

überfefcung nicht nur laut lefen, fonbern man mu| fie fogar fo lefen, um
einen tüirFticr) mufifatifc^en Sinbrucf ju empfangen, roa« nach %f)ten eins

leitenben 23emerfungen unb ber geinfjeit öftrer Beobachtungen über bie

95ertfun|t bed Dichter*, baju ber unenbtichen ©ebulb, welche ©ie auf

bie 93ilbung jeber Xer$ine oerroenbet böben, gang begreiflich ijt.

gür mich waren bie ^Bochen biefeö ©pdtberbfteä nicht nur burch bie

intenfioe Arbeit an meiner spfnehologie aufgefüllt, beren Drucf im §rüh«

jähr 1896 enblich beginnen foll, fonbern auch bur^ fe&* erregenbe $ämpf

e

innerhalb ber D. ©. (£. welche . . . fdf)lie§lich mein 2lu*fcheiben au«

bem #au»toorjtanb zur golge Ratten . . . £ro$bem habe ich bie Serbin*

bung nicht o6llig aufgegeben . . . Durch manche ©irung gelingt ti
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uns oielteicht, boch jum Sicht unb jur Klarheit $u gelangen. 2)aS Sßers

langen nach SRittelpunften ibealer Sejfrebungen unb freien DenfenS für

roeitere SSolfSfreife roäch|t immermehr. 3<h hoff*/ ©ie roerben mich

feinen ©chmörmer fctyetten, bajj ich auch burch bie gemachten Erfahrungen

mic^ nic^t abfdjrecfen laffe. Die ©efahren, bie uns bebrohen, finb fo grofc,

ba§ es ßeichtfinn märe, an bem, roaS einmal hoffnungSooll begrünbet

roorben i(l, nicht folange feftjuhalten, als irgenb gefchehen fann, ohne

roertootle eigene @üter ju gefährben.

Enblich fehiefe ich ou<# D^c ©erie längjroerfprochner Arbeiten

oon mir aus biefem ©ommer ... unb bleibe in ber Hoffnung, bafj ©ie

mir mit gewohnter ©rojjmut in nicht all$u femer >$e\t unb in ber unge«

mohnten ©timmung eines o&llig ©enefenben roieber Nachricht oon [ich

geben werben, in treuer Verehrung

3ht ergebener

St. 3obt

183.

GEarneri an %obl
Harburg, ben 18. I. 96.

hochverehrter greunb!

£aufenb £anf für 3hten Ueben, guten SSrief unb alles, roaS ihn be*

gleitet rjot— 95ei 3h**m prächtigen Effat) „über bie neuere ©pftem*

bilbung" 1 fyabe ich mx bu fe^r mty überzeugen f&nnen, ba§ es für mich

ein ernftereS ©tubium nicht mehr gibt . . . 3f<h [ehe aus ber ©chmierigfeit,

meine ©ebanfen jufammenjuhalten, bafj ich 3föte ^Pft>d^ologie, auf bie

ich begierig bin roie auf nichts . . . burchjumachen nicht mehr imfianbc

fein bürfte.

SöefonberS gefreut h<*t mich bie Seife, in ber ©ie 21. SRiehl h^roors

heben, ber geroifj ber gr&fjte fritifche ^>r)ilofopr> nach $ant unb burchauS

nicht, roie er es oerbienen mürbe, allgemein geroürbtgt ijt 3f<h follte

eigentlich Genfer fagen, benn er perhorrefeiert bie Bezeichnung Wrofoph
roie ben 5luSbrucf ©r>jlem, baS ©ie Übrigend ganj in feinem ©inn als

2Beltanfchauung fejthalten.

2Bie alle pfyxe 2(rtifel in ber „Etlichen Kultur", bie ihresgleichen

fudjen, hat mich a^eö gepaeft, roaS ©ie mir über bie ^tr)ifcr)c ©efellfchaft

fchreiben. 9cach allen ©eiten mirb ba, rote bei ben griebenSgefellfchaften

— über'S -3iel gefchoffen. Sfd) fann einer folchen SBerbinbung nur $roei

•Broecfe fefcen: 9JteinungSauStaufch jroifchen ©leichgefinnten (©laubenS*

lofen), bie fich in ihren 2lnfchauungen ju flären unb $u fejh'gen fuchen,

unb ©rünbung oon 5J?oratfchulen für bie Sfugenb, roaS, ba man bie n6tis

gen ©elbmittel nicht auftreiben mirb, eine Agitation fjeroorjurufen hätte

behufs Einführung eines 3JcoralunterrtchtS oon ©taatSroegen. £>aS

SBichtigfte i(t bie ©Raffung eines etr)ifcr>en JpanbbucheS, bem ich mit
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dufjerfler Spannung entgegenfebe. £er ^eitpunft ijl ein befonber« frU

tifrfjer, benn ©chopenhauer fann man bereit« al« burch 9cie£ftf>e abgel6ft

betrauten, bet immer lebhafter bem großen ^ublifum in « ©lut geht
Da§ bie lanbläufige 9Rorat einer SReform entgegengeht, fann ich nidfjt

mehr bezweifeln unb oielleicht fommt oon biefer ©eite bie Rettung vor

ber fojiotiftifc^en Uniformierung. — $)od> id) mufj fcfjliefjen, mich bamit

tr6flenb, ba§ bie ©Arme, mit ber ich 3(men im ©eiße bie £anb brüefe,

3^nen Antwort geben wirb auf ben SRejt 3hre« ©riefe«, ber unfagbor ge*

freut öftren treuergebenen

tarnen.

184.

3obI an dornen.

©ien IX, «Porjeltongoffe 45, 17. 9Rai 1897.

$ocht>erehrter, teurer greunb!

©ei bem ©ebanfen an Sie müßte ich fc^omrot werben, wenn id) nicr)t

wüjjte, bafj ©te bie liebeoolle ©ebulb unb 9ca<hficht, meiere ©te feinem

Dinge, ba« lebt, oerfagen, auch einem gelten ^rofeffor ficherlich nicht

entjie^en werben. ©e(jr gerne bitte ich Sftnen be« öfteren 9lö<^ria)t

gegeben; allein bie grojje SKultiplifation an lebramtlichen unb fojtalen

©erpflichtungen, welche bie ^ief^e ©tellung 1 mit fief) bringt, meine

Unbefanntbeit tn ber großen ©tobt, bie riefigen Entfernungen, ba«

alle« jebrte an meiner $e\t wie an meiner Äraft.

Sich benfe, ich habe boety nicht umfonjt gelebt in biefer $e\t: in) bin auf

SBiener ©oben beimifa) geworben, habe in ber ©tubentenföaft feften

gujj gefaßt unb mich fogar ein bißchen *n politicis nu^Ucr) machen f6nnen

unb güblung mit bem ©iener ©ürgertum gewonnen, von beffen alt*

liberalem ^etne gerabe in meinem ©ejtrf immer noch ein anfeijnlicher

Sfteft übrig iß. ©aß im übrigen bie trübe ^eit unb bie mannigfachen ©e*

forgniffe, welche fie beraufbefchwftrt, mannen ©Ratten wirft, brauche

ich faum au«jufprechen ; am allerwenigßen 3bnen gegenüber, oon bem
fo oiel befte 2eben«fraft baran gewenbet würbe, um in ber potttifchen

©ejtaltung ößerretcfj« ©ebanfen ju erbalten, welä)e jefct faß auf bie all*

gemeine Ungunjt flößen. Unb td|> wenigßen« fann nicht helfen, baß ftd^

in ba« ©efübl ber ©efreiung au« bem b&bmifchen Äeffel bie Trauer um
ba« ©ctyuffal be« beutfehen ©olfe« in ößerreich mengt!...

©ie Nachrichten über 3b« ©efinben hätte in) bejfer gewünfeht; aber

ba ©ie auc^ fyiex ein fo eble« ©eifpiel ber ©enügfamfeit geben, fo fann

ich nut wünfehen, baß minbeßen«, wa« gut iß, bleibe unb ©flimmere«
fich fernhalte. 2fnbem ich ©ie in treuer ©erehrung begrüße, bleibe ich

3bt b*t$ti<h ergebener

Sr. 3obL

Oobl, 93. oon «atuetfd 93t;«ftt>c$fel. 10
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185.

(Sarneri an 3(ot>l.

Harburg, L VI. 1897.

JpO($geebrter, teurer ^reunb!

fcaufenb Danf für 3^ren fernen Dialog: „Die SDloral in ber Seit*

gefegte", bei bem mein ©enufc um fo gr6jjer mar, je fleiner bie £eilt$en

waren, bie ic£ infolge meined ßeibend (ba* Söorlefen ertrag' iety nur bei

leichter Sare) gan* allmäblicty baoon in miefy aufnehmen tonnte. Wlxt

welchem 3mtereffe icfy grabe in biefer $eit eine« altgemeinen Sftüdfgangö

3ff)ren 5mdfübrungen folgen mu&te, miffen <5ie. 3fd) fybxte audf) immer
nur €>ie, benn für miety finb ©ie ebenfo 9laturforfctyer mie Jpiftorifer,

weil ©ie ein echter Wlofopfj finb. Darum liegen <5ie audf> ben Jpijtorifer

fiegen, inbem er ben 9taturforfc$er mit beffen eigener ©äffe „bem übers

leben beö 9>affenbften" fd)lug.

3a, ei gibt einen fittttcfyen ^ortfdjjritt, infofern bie ©itten, roenngleia)

unenblicty langfam, nad> unb nad> boefy mitber werben. Daö bürfte aber

and} — im S3erei(ty ber ©ittlictyfeit — alle* ju (Jrroartenbe fein, unb eben

barum bat man bamit fi(# $u befcf>eiben. unterfd^e geroi§ nidjt ben

ßffeft ber fittlictyen Grifte in ber ©efctyictyte; aber Überbauern fann nur,

mai für bie §ortentmia*lung ber ©efamtbeit ba$ 9lüfclid?ere ift. Dornap
fjat man ftdfj eben fein ©ittUdjfeitäibeal $u bilben. SJlir gelingt ei nodf>,

unb barum balt' idjj miefy nodfj immer für einen 3bealijten; aber $u Syrern

©tttlictyfeiwibeal reiety' \<S), mie id) 3bnen frfwn mieberbolt gefagt babe,

nic^t entfernt binan. Unb eben barum bat ber ©c^luj} 3bre$ <£\\a\)i rnieb

fo febr befriebigt: ei glaubte ganjlicf) %1)t\en folgen ju f&nnen

3br tr«u ergebener

95. Sarneri.

186.

3obl an Gtarneri.

Sien IX, «Poraellangaffe 45, 27. De$r. 1897.

Jpodfjoerebrter greunb!

ift mir ein #er$en$bebürfni$, %f>nen oor bem TOauf bei alten

3abre« noa) einen ©ruf ju fenben . . . 9tic$t gan$, obne bie unbeföetbene

Hoffnung, bafj %1)t $tiftanb Sfynen oielleic^t gemattet, mir mit einigen

©orten roenigftend ju melben, mie ei %f)nen in biefem legten falben

2fabr ergangen ift. §aft mu§ icf) fürchten, nicfyt jum 93ejten; benn icfy

balte ei für unmöglich, ba§ bie Sreigniffe ber legten Monate einen SÖtann

wie <5ie, ber mit fo oiel Jpina,ebung im Dienfte bei 6jterreidf)ifcf)en Staate
gebanfenö gearbeitet bat, nicr)t auf'd Xieffte ergriffen baben follten. 3$
fann unb barf oon mir auf 6ie fcfylie§en, ber ©ie ja noety in ganj anbrer

Seife in 6jterrcic^tfc^cm »oben feftgemurjelt finb. Sad ba<5 fa)limmftc
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ifh man fann $u feiner 9tuhe fommen. Die -Bufunft ifl nach wie oor

unficher; bie fraget SBerhaitmffe noch in ber wilbeften ©ethrung; bie

Meinungen im beulten ßager fetbfl über ba* 2Bünfchen«werte ü&lltg

geteilt.

SReine perf6nliche fioge bietet mir bafür allerbing* auäreichenben

@rfafe. 3<h ^abe in bem einen 3a&r meiner ©irffamfeit bereit* eine florfe

Stefonana in ber ©tubentenfehaft gefunben; auch mannigfache gühlung
mit ber 23eo61ferung gewonnen/ höbe einen angenehmen, gefeUigen $rei$

unb fü^le mich w 3öien oollfommen behaglich. SReine literarifche Stitia.*

Feit leibet freilich unter ben ßarfen 2lnft>rüchen, bie ^ter an mich

ßehrer gejtellt werben; allein bafür gewährt mir bie ßehrtettigfeit auch

eine ganj anbere S3efriebigung ald in *Prag, unb mit ber 3eit hoffe ich

auch literarifch wieber in §ug 3U fommen .

.

3n herzlicher Verehrung bleibe ich

3h* ergebener

gr. 3obl.

187.

(Sarneri an 3fobl.

«Warburg, 31. XII. 97.

ÜJtein hochgeehrter greunb!

ßieb ijl eä oon 3hnen, in fo freunblicher SBeife meiner ju gebenfen . .

.

3hr S3fief hat mich *n olte, beffere Reiten oerfe|t, in benen ich noch ars

beiten fonnte. Damit ijl'« ganj auö . .

.

SÖon ganzem £er$en freut ed mich, baß Sie gerne in 2Bien finb, für

ba$ ich fcbwdrme. 3Öie herrlich ©ie in ben fritifchen Reiten $ur 3ugenb
gehalten haben, weiß ich burch graulein belle ©rajie. ©ehr würb* ich'«

bebauern, wenn ©ie 2Bien oerlaffen follten,
1 unb ©ie würben ei auch,

benn ©ie finb jung unb erleben noch fch&ne Reiten.

2ln nicht* merf ich f° beutlich, wie alt ich bin, al$ an bem ©leichmut,

mit bem ich unfere pottttfehen ©türme ertrage. Dabei baue ich freilich

auf überreich* ©lücf, unb noch hotte ich'* für möglich, baß ba* 3a(jr 1898
in einer SBeife fchließe, bie einem 5ubilcmm$jahr entfpriest. Die ©chwie«
rigfeiten finb riefig; benn wie gerechtfertigt auch ©bjtruftion war,

beren 9lu$fchreitungen nur bie Urteitelofen entfe|t hoben, bie nicht

wiffen, wa$ eine elementare ©ewalt ijt: fo bumm war e$, aber auch nur

burch ©ch6nerer unb fiueger oerfchulbet, mit bem ungarifchen Mudgleidf)^

prootforium feine 9lu<nahme $u machen, waä bie jDbjtruftion nur für

einen £ag unterbrochen hätte* Slllein in Ungarn t)crrfd^t ber floate

mannifche ©eiji t>or, unb felbft biefe fchwerjte ©chäbtgung ber SBerfaffung

fcheint überwunben werben $u f6nnen. 9lur in einem 9>unft feb* ich

fchmarj: ben Deutzen mangelt'« an allem jlaattmännifchen ©inn. ©ie
hatten fchon bie Rührung unb haben fie nicht gu behaupten gewußt. 9cur

10»
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in ber SRegation rciffen fie einig $u fein; ouf pofitbem gelbe gehen fie

immer audetnanber, unb heute haben fie feinen einzigen gurret! 3ftr

3beal ifl, Dppofirion mad)en unb herrfd)en, ma6 unvereinbar ift 3um
Jperrfcr)en gelangen fie nid^t mehr, aber ju einer mafjgebenben ©tellung

f6nnen fie nod) gelangen— mit ber «3eit, unb wenn fie burd) ©d)aben flug

werben. £eute benf id) nur an bie SQMeberherftellung ber Sßerfaffung,

bie — feltfam aber wahr — oben fc&tyer gefd)i$t wirb alö unten, gür
micr) ijl fie baä erfle, meil bie einjige <£rmoglid)ung ber Freiheit. SSiel«

leid)t erleb* id) nod) ßuegerä ©turj äli Söollenbung beö ©turje$ 23abeni$.

— <£ntfd)ulbtgen ©ie meine abfd)eulid)e ©d)rift, beren £aft Sfönen fagt,

mie freubig 3hnen geantwortet hat

2fh*

(Samen.

188.

3obl an (Sarneri.

©ien IX, «PorjeUangaffe 45, 5. 3ult 99.

£od)oerehrter greunb!

bringt mid), Sftnen $u banfen für ben fo freunblid)en ©ru§,

reellen ©ie mir fürjlid) burd) unfern gemeinfamen greunb 3B. 93olin

jufommen ließen, unb ©ie $u bitten, mir nid)t gram barüber $u fein,

ba§ id) ©ie folange oernad)läffigt habe ... 3»d) weifj, ©ie haben 93ers

Stanbni* für ba$ ewige 2>ilemma, ba* eine ©tabt mie SÖien einem Wiens

d)en, mie id) einer bin, aufjul6fen gibt — einem 9Henfd)en, ber auf ber

einen ©eite mit innerjter Neigung ©elefjrter ijt unb gerne frteblid) unb

ruhig ber SJudbilbung feiner ©ebanfen leben m6d)te, unb ber bann immer
wieber fiefjt, wieoiel ei bei und ju tun, nid)t nur $u benfen gibt unb oon

feiner natürlichen 23efd)äftigung am ©d)reibrifd) ini praftifche unb poli=

tifd)e fieben hinaufgeführt roirb. ©o weijj id) oft faum mehr, mad bie

nÄd)jten unb bringenbften gorberungen finb — man begnügt fid), mit

©oethe ju fagen: „ei finb bie besage*" — unb lajjt fid) oon ber 5Belle

treiben, bU mieber ein 3fah* bahin ijt

£)b id) freiließ biefen guten ©illen auf bie T>auex werbe behaupten

fonnen — angefid)« ber emigen 93erfd)led)terung unferer ^ujtinbe, ba<

weiß id) md)t. Oft habe id) baö ©efüht, ei fei alled ©ergeben* unb ei

Hnne burd) fein Sieben unb fein ©d)reiben beffer werben, fonbern nur

burd) neue, furchtbare Erfahrungen — wenn ei bann nid)t oielleid)t fd)on

ju fpät ijt

5d) f)bte t>on ^rofeffor Sflüllner 1
, mit weld)em fid), ganj nad) %f)tet

einzigen Prophezeiung, hai angenehmfte unb freunbfd)aftttcf$e SÖer^dlts

nii audgebilbet fyat unb ben id) ungemein fd)ä|en gelernt habe, ba§

Söefinben menigjienö feine 50erfcf)lecr)terung, eher eine gemiffe S3efferung

aufjuroeifen hat, unb freue mief) barüber oon ^erjen. Slber mit literaris

feben ^ufenbungen Ujtig ju fallen, getraue id) mir barum bod) nid)t



©o bitte ic$ au<$ bringenb, biefen ©rief nic^t oft 51ufforberung $u irgenbs

melier (frroiberung anjufeben, bic \d) in gor Feiner 2Beife oerbiene,

fonbern nur o\i ein Sebenfyeic^en »on 3^rem ©ie b»(^t>ere^renben

treu ergebenen

gr. 3obL

189.

3obl an Someri.

3öien XIX, SReit^legoffe 15, 2. «Rooember 1900.

Jpocfj&erebrter Jperr unb greunb!

%lad) einem langen ©<broeigen fomme icf) roieber einmal $u 3bnen,
um meine ©lüdfroünfcfje jum 2lc£t$iger barjubringen. 9Kef>r alä bei

anberen, bie biefeä Hilter erreichen, fann man U bei 3$nen mit »ollem

#er$en tun.

2)enn ©ie blirfen jurücf auf ein fo »olle* unb reictyeö Seben, in bem
©ie triel geleiftet unb beffen ©ibermärtigfeiten ©ie bie fünften ©iege
abgerungen Ijaben, unb ©ie fcaben roieber mefcr al* oiele anbere, bie

^raft errungen, au<# au« bem, roa* Sftnen noety belieben ijl, baö benfs

bar Söefre ju machen. fföoge äbnen ba* ©efdfridf bie Übung biefer Äunjl

roenigftenö nicfyt allju ferner machen.

53iele greunbe unb ©efinnungägenoffen »erben in biefen Sagen
Sftrer gebenfen; ic$ babe »erfuetyt, oon ber p^itofop^ifcr)cn ©ehe fjer mi$
i^nen anjufc^liefjen unb in einer fleinen ©fi$$e ju geigen, voai ba$ pf)\\os

fopbiföe SDenfen in £>fterreic$ %f)nen oerbanft 1
. 3f($ roeifj nidjjt, ob icb

mit bem, roaö idj oorgebradfjt, 'Sfyten eignen ©inn fo red^t getroffen babe.

Sfebenfalfe bot mir bie erneute 93efcfjÄftigung mit 3ßren ©etyriften ein«

gölte roertooller unb fpmpatbiföer <£inbrücfe unb jeigte mir auf** neue,

roie ungemein nafje mir in unferer 31uffaffuna, oon 3Belt unb Sieben eins

anber flehen. %<$) fy&tte nur geroünfdfrt, ba| nur ber 9taum gemattet bitte,

biefe fünfte intimjler übereinftimmung nod(> me^r im einzelnen $er?

oortreten $u laffen. Unb e$ iß meine fefre Überzeugung, bafj jene moni*

fKfäe ©runbanftcfyt, für bie ©ie fo entfäteben unb roarm eingetreten

finb, tro(j aller 53erbun!elungen, benen fie beute nrieber auägefefct ift,

menigften* bie miffenf^aftli^e SBeltanfidf>t ber ^ufunft fein mtrb, bie

einzige, bie baä togifcf>e unb baä et^ifcr>e ©emiffen roirflid) miteinanber

auöf6bnt. «

©eien ©ie t>on £er$en gegrüfjt, serebrter greunb, unb laffen ©ie fidj

burefy bie fleinli(^e Eifere ber ©egenmart bie greube an ber grofjen 93ers

gangenbeit unb bie Hoffnung auf ba$ künftige nietyt rauben.

3n 2reue unb Grrgebenfjeit

3bt
gr. 3obl.
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190.

Sarneri an 3fobl.

Harburg, 4. XI. 00.

£ocr)oerehrter unb geliebter greunb!

3ftr Heber, guter 95rief unb 3ffjr herrlicher Arttfel haben micr) gerübrt

big jur 53efc^5mung. ©ooiel oerbiene icf) geroip nicht, benn in meinen
©cr)riften bab* icr), weil tcr)'ö nicf)t beffer oerftanben, gar viel Dumme*
gefagt. Aber <5ie anerfennen, bie £Reblid^feit meine* Sollend, unb tiefe

war, in ber Xat, eine mafellofe.

9cie r)ab* icf) etwa« gefcfjrieben, ba* icr) nicr)t aufrichtig gebaut, ohne
alle SRüdficbt auf bie möglichen tfonfequenjen. ffiie gern febriebe icf>

auöfü^rlic^er!

%ux beute nur ben her^lichften SBunfcr), ba§ e* Sfbnen unb Sbrer oer=

ehrten grau m6gltcr)fi gut gehe unb normal* ben innigflen Danf

3hrc$ treu ergebenen

95. Sarneri.

191.

Sarneri an 3cbl.

Harburg, 12. XI. 00.

hochgeehrter unb geliebter greunb!

Dafj ber oerfprocr)ene Sörief folange auf fich warten liefj, ijt 3hrc
©cf>ulb. ©ie glauben gar nicht, mieoiel 95eglücfwünfcr)ungen %f)x §euille=

ton mir eingetragen hat. Dafür mufjte ich banfen, um jur nötigen SRube

$u fommen. Soffen <5ie mich ober bamit beginnen, ba§ ich 3bn*n «och

einmal au* ganjer ©eele bie £anb brüefe. 50Hr geht e* fct)6n langfam,

aber ohne Aufenthalt fehlerer. Allein, noch immer gebt e* nicht über

bie $raft, worauf e* allein anfommt; bie ©torfe be* fieiben* ijt nicht

bie Jpauptfache. 2Ba* meine Sage febr erfchwert, ift bie Abnahme ber

©ebfraft. Sinem gcm$Itcf)en Srbltnben geh' ich na$ *>cm Au*fprucr) ber

#rjte nicht entgegen; aber e* fann mir ba* fiefen ganj unmöglich werben.

. . . Da* ©^reiben geht noch, obwohl ich mt noc
ft
b*e 3«^n unb nicht

bie 95ucr)ftaben fehe. Dafj ich, 00 nur Arbeit meinen ^uftanb leicbt erträgt

lieh macht, auf ben ©ebanfen einer neuartigen Uberfefcung Dante* 1

gefommen bin, glaube ich 3h"c" bereit* gefagt $u haben. 3n biefen

Slagen bin ich (allerbing* macler unterftü|t) mit bem £ert fertig ge*

worben. 3n $wei bi* brei Monaten bürften auch bie gu&noten brück

fertig fein, ginbe ich bann einen Verleger, fo wirb, 3&nen biefe Arbeit

oerehren ju fönnen, namenlo* freuen

3bren banfbar ergebenen

95. Sarneri.
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192.

3fobl an (Sarneri.

5Bien XIX, SReit^tegaffe 15, 24. gebr. 1901.

£ocf)t>eref)rter greunb!

SDHt inniger greube benacr)rtcr)tige icr) ©ie, ba§ bic pr)i!ofop^ifc^c

gafultät 5Bien in ge{higer ©ifcung faj! einfKmmig bcn oon bcn ©er*

tretern ber «P^Uofop^ie unb einer 5Injabl anberer 9>rofefforen eingebracht

ten Antrag angenommen bat, ©ie wegen %1)xex SSerbienfte um bie reiffen«

fct>afttid^>c 3Iuögeftaltung ber (Stfjif auf eoolutionijrifcher ©runblage rote

um bad geijh'ge Sieben in ößerreicf) überbauet jum Doctor honoris causa

oorjufchlagen. 3feh jroeifle nicht, baf} bie SBejtätigung biefeö 93orfct)lagd

in für$efter 3cit erfolgen roirb unb bringe 3bnen im tarnen 3ftrer fdmts

liefen greunbe im flollegenfreife fcfjon beute bie berjlia)|ten ©lücfroünfcf)e

bar. 3<h roeijj, bajj ©ie $u grofj benfen unb ju fct)r t>on bem 23erou§tfein

getragen finb, %f)tem ßeben ben reiebften unb ebelften 3>nbalt gegeben

ju haben, ald ba§ eine folcf)e Sprung 3bnen etroa* SBefentlicheä bebeuten

tonnte; aber in meinen unb meiner greunbe 2lugen ijl fie wichtig, alö

ein roeitbin fpredjenber SSeroete bafür, bafj ber ©eift, melier je|t burcr)

bie 6ftcrreic$ifcr)en ßanbe roanbelt, in unferer gafultät feine £eimat
finbet unb — icr) fe$e baö oon mir auä für ©ie binju — ba§ mir inmitten

ber fjeute fo gefchäftigen Söerfucbe, ben £>uciliömu$ $u regaloanifteren,

beffen eingeben? finb, roaö ©ie für bie 23egrünbung einer einheitlichen

SBeltanfchauung getan baben. 53om spolitifchen roill icr) gar nicf)t reben;

bad ge^t uns ati gafultät bireft nicr)tö an; aber für mich unb für bie

meiften 3b«r greunbc gehört auch baä unzertrennlich $u 3btem 2Mlbe.

5D?6ge ©ie btefer greunbeägrufj in leiblich guter ©efunbheit unb
©timmung antreffen — neulich jeigte mir unfere gemeinfcr)aftlicr)e Breuns
bin, grau 5)c. Jpainifcr),

1 gelegentlich einen 53rief oon Shnen, ber mich

befürchten machte, bafj ben unabläffigen £ücfen Shreä Mvpeti %f)re fonjt

fo unbewegliche @ei(le«fraft nicht mehr immer ben gleiten SBMberftonb

entgegenfefct. Da* mar aber hoffentlich nur oorübergefjenb.

ireulicf)jt unb r>er3Hct> ergeben

3br

8». 3<>W.

193.

Garne« an 3obU
Harburg, 26. II. 1901.

j?ocf)oerehrter, geliebter greunb!

©ie foll icf) 3rr)nen banfen für all bie ßiebe unb ©üte, bie au6 3brem
SSriefe fpricht, j|a für bie große, in unferer ^eit, alä bie ©arantie einer

©enbung jum S?efferen, fefjr roertoolle9lufyeicf)nung felbjt? £>hne3h*en
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Sfrtifel mare ei nie baju gefommen. Dem Urteil bei SBerfafferö ber

einzig bajle&enben ©efd)id)te ber ontifen unb neuen <£t#f bin id) oor

ödem ju 2>anf »erpflid)tet. 216er &erjlid) freut mid) aud) bie <£infKmmigs

feit be« 23efd)luffe« al* eine impofante unb fcoffentlfd) nid)t mirfung**

lofe SBerurteilung ber neueften @aloanifierung$oerfud)e.

3fn mein neuejteö <£lenb beginne id) mid) fjineinjufinben . . . 'Hui

ifT* mit allem Arbeiten, bad in oll meinen ßeiben mid) aufred)t £ielt, fo

baß id) am #benb t>oller £eben«freubigfeit bem Sföorgen entgegenfafc.

Slber ba* ©lüc? ift blinb unb id) btn ein blinber ©lücfeoogel. «Rid)t nur
bin id) mit meinem liberal aufgefaßten Dante sor ber fcorfperre fertig

geworben: meine überfefcung ber Divina Comedia mirb in Otto Jpenbela

SMbliotfyef für ©eltliteratur (Jpalle a. ©.) erfd)einen, mein alter greunb
9>rofeffor 51. SRie^l beforgt bie lefcte tforreftur be* JDrudfe« unb gleid)*

jeitig oeranftaltet Smil ©trauß in S3onn bie fünfte Auflage meine« „5J?os

bemen 9Henfd)en". (Sigentlid) ifft 3U bumm: id) bin gefeffelt, fann gar

nid)tt mein: arbeiten unb bringe et nun $u einem ©efüfyl be$ gortarbeU

ten«. ÜKag'« immerhin bumm fein, ei ift gut unb id) bin aufrieben, menn
id) aud) oft fd)naube, meil mir ein ©er* SDanted burd) ben $opf fä&rt,

oon bem id) gern müßte, mie id) i&n überfefct fcabe unb nid)t nad)fefcen

fann. ©ie f6nnen unbeforgt fein, menn ©ie nur immer gleid) lieb fcaben

3(jren banfbaren

(Sarneri.

194.

3fobl an Sarneri.

ffiien, 13. Sföai 1901.

j£>od)oerefjrter ^reunb!

Jperjlid) banfe id) 3ftnen für bie mid) $od)erfreuenbe überfenbung
ber fünften Auflage beö Sftobernen 9Jtenfd)en mit ber lieben ffiibmung

t>on 3ftrer #anb ... 3fn unferer $e'\t, ba felbjt ber 3beali$mu$ oft fo

ttmnberlid)e ©ege ge&t unb fid) in bizarren Übertreibungen unb frnnbo*

li|Hftf)en Dunfelfjeiten gefällt, ift ein fold)e$ 93ud), gebad)t unb ge*

fd)rieben im bejlen ©etfte bed ad)t$ef)nten 3fal)rIjunberW, frei oon aller

überfd)menglid)feit, erfüllt oon ebler 5ttenfd)lid)Feit, eine ma^re ffio^ls

tat, unb mir (jaben grabe biefe ©eite %fyxet Xätigfeit, 3$re 53erbienjle

tim bie 93egrünbung einer Rumänen (£tfjtf, in unferm ©utad)ten nad)s

brüdlid) fjeroorge^oben. Der ©enat muß fid) in feiner nÄd)jten ©ifcung
bamit befaffen, unb id) (joffe, er mirb ei ^uftimmenb meitergeben, nad)s

bem mir, burd) guted «Buteben unb eimge $onjeffionen in ber %oxmf

felbfl bie X&eologen baju gebracht f>aben, fid) mit ber ©ad)e ju be*

freunben . .

.

SRit (>er$ltd)er unb oerefcrungtooller Begrüßung

3fl)r ergebener

gt. 3obL
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195.

Garnen an 3obl.

Harburg, 8. IX. Ol.

£od>t>erefjtter, geliebter gteunb!

Solang ich noch ^olbmegd bie feilen fehe, mill ich etma* nachtragen,

ba* mir neulich in metner SBerblüffung (fo fehr, alt 3^re Sttitteilung, hat

nie im fieben mich etma* überragt) nicht eingefallen ijt.

Dafj bie SÖiener Unioerfität mir biefc <Jfjre ermeift, freut mxä) barum
gan$ befonberä, meil ic$ ein ©iener bin ... £ann liegt in ber ge*

rostigen Stellungnahme ber erften Unfoerfitit bed SReiche* für mich

barum eine befonbere ©enugtuung, weil t>or ein paar Sahren meine

Berufung in'ö jperrenhau* ernflltcr) in grage fam unb ich nur meiner

etilen Stiftung wegen bem ßaifer nid^t oorgefdjlagen roorben bin.

gür bie ©laubigen habe ich freiließ nie gefchrieben. Slber biefe haben

ja bie Äircr)e mit ihrem Siiefenapparat für ftd) unb für ben Staat ijl ei

geroijj nu^tt^ wenn nachgeroiefen wirb, ba| bie ©laubendlofen ntcr)t

weniger jur Sittlichfeit oerpflichtet finb alö bie ©laubigen. Die Sache

mar bamal* befonbert bumm, meil ich fc^on ganj aujjerftanb gemefen

mare, Sifcungen ju befugen unb bie frommen Herren burd> meine OlA^e

$u »erleben.

So fc^r mir bie magren ©Wubigen achtbar finb, fo \>ctÄct)tttcr) finb

mir bie Jpcud)ler, bie nur für bie Religion finb, meil fie meinen, ein Oer*

bummted 53olf fei leichter $u regieren. Seinerzeit mar mir jene 53ers

urteilung oollfommen gleichgültig. ijeute freut mich Urteil ber ffiie*

ner Untoerfität recht oon #erjen.

Sehen Sie unfre eble greunbin £ainifch, fo fagen Sie ihr, bafj i<h

jmar noch immer oajirenb fei, mich jebo<h immer mehr barein finbe.

#uö ganzer Seele 3h'
Sarneri.

196.

Sarneri an 3obl.

«Karburg, 19. IX. Ol.

hochgeehrter unb| geliebter greunb!

5öo mögen Sie je|t fein? 2f<h oerfuche Sie über 5öien *u finben.

J)ie allerh6ch(le (Jntfchlte&ung ifl erfolgt unb Seine 9Bagnifi$en$ hat

mich oon ber in $enntnto gefegt . . . Die ^lerifalen merben

fic$ Ärgern, bad freut mich "ePö* Soffen Sie mich aud ganzer Seele,

Seele in unferm Sinn, 3hnen J?onb brüefen; benn 3hnen banfe ich

biefe grofce 2fudjeichnung . . . 9J?ein ©ante ijl fertig gebrueft unb ich

ermarte in Äürje bie erflen (Sremplare. 5Öie ich n,c^/ "><>hin, erhalten

Sie eine*. 3fch lebe noch in biefem 93uch unb ba* erhalt mich heute.
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^»offenttid^ fönnen ©ie mid) lefen. 3>d) fann cd nid)t, aber meidend

gebt ei nod) fo, bafj man mid) entziffern fonn. gür mtd) ift ba$ fetyr

roerrooll, benn eä ermöglicht mir einen ©<$ein t>on Arbeit.

Sftnen ba$ 95ej!e roünfctyenb

3fr>T treu ergebener

93. (Sarneri.

197.

(Sarneri an 3fobL

Harburg, 10. I. 02.

£od)oere&rter geliebter greunb!

©ie fcoben mir in lefcter -Seit fo&iel ßiebe* erliefen, bafj ©ie gernij

nur au* SRüdfficfjt für meine ^uflänbe meine legten Briefe unbeantwortet

gelaffen (jaben. 3d) würbe ©ie aud) fjeute nod) in Stube loffen, roenn id)

e$ ber ^rau ©rifin Jpebroig sp&tting abplagen fönnte, eine 23itte an
©ie ju rieten. SDicfe 2)ame iß ^\)t\en geroijj quö ber griebendgefellfcbaft

befannt. ©ie bittet ©ie, bei ber näd)fien ©elegenbeit ber 23aronin ©utte

ner fid) onjunebmen, bie geroifj, roie niemanb anbercr, einen 9>reid »cr=

bient unb teiber aud) febr ben6tigt. 93itte ©ie baber red)t inflinbig barum.

hoffentlich gebt ed %f>nen gut. SJMr getyt H red)t elenb ... 3d) fonn

feinen ©d)ritt mebr ungefü^rt tun unb nur fdjreiben, roenn meine >£od)s

ter baneben fifct unb fagt: Riffel bober, biffel tiefer, mefjr $u bir, fo!

Wber bie ©d)merjen finb erträglid) unb meine $inber erbalten mid) bei

guter ßaune.

9*on ganjem £er$en 3b*
GEarneri.

198.

$obl an Garnen.

2Bien, 13. Januar 1902.

Jpocfjoerebrter greunb!

93er$eiben ©ie, bafj id) auf 3(jre testen ©enbungen (himm geblieben

bin. SRein ©eroiffen bot mir längjt SSormürfe gemacht; aber mond)mal

ifl bie 9lot grö§er unb ftärfer alö feine ©timme. 3d) jlcdc mitten in bem
£)ru<f b. 2. meineö ßebrbud)e$ ber «Pft)d)ologie, n>eld)eö feit bem £erbfie

t>6llia, »ergriffen ifl unb ber flarfen 9tod)frage roegen biö jur Dflermejje

in fetner neuen ©eftolt fertig berauöfommen fofl. ^Bor)t tyabetd) fd)on ein

oolled 3fob* on ber neuen ©ejlaltung beö XertetJ gearbeitet — bie Arbeit

ber 5D?aterialfammIung ^ot ja gleid) nad) ber 93ollenbung ber erften tfirt»

gäbe eingefejjt— ober aud) fyeutt nod) gibt es an jebem einzelnen 93ogen

fo t>iel ju tun, ebe er in bie £>ru(ferei roanbem fann, bo§ id) foum jur

JKu^e fomme; ba id) ja meine jablreid)en onberen Obliegenheiten nid)t

fifKeren fann. Unter biefen Umjlinben bobe id; aud) t>on %$tet Divina

Comedia bi« je|t nur einzelne ©teilen au« einzelnen 93üd)ern lefen f6nnen,



bie mich lebhaft angefptochen haben, weil fie ©chtvung bet ©ptache mit

flr&ßerer ©erftdnblichfett vereinigen/ als ich fie bisher bei irgenb einet

Überje^ung angetroffen höbe. SHelleicht bringen ei tiefe hervorragen*

ben Sigenfchaften 3b*er ßeifhmg, bie ja auch/ wenn man ba$ sPerf6nlicr)c

in 93etroc^t jiefjt, ganj rvunberbar ijt, in irgenb einer ruhigen gerienjeit

einmal fertig, baß ich bie gonje $om6bie tefe, roaö bisher noch nie ber

%aii geroefen ijt — Gti rvirb ©ie getviß intereffieren ju vernehmen, baß

unfer ^Profefforenfotlegtum SlloU Slicr)t, ber Sfbnen ja auch fo nobe fleht,

bem SDcinifterium an erjler unb legtet ©teile aU Nachfolger 9Jcad)ö t>or=

geflogen b<rt. 3<h würbe mich außerorbentlicb freuen, wenn biefer SBor*

fchlag ju einer Berufung be$ bebeutenben Spanne« führte, ber meine
eigene ßehrtcttigfeit in ber glücflichften 9Beife ergcmjen mürbe unb
gleich ein neue« ftorfeä 93olltverf gegen ben jtlerifaltemu* bebeutet SDer

SBunfch ber fttau ©räfin Atting fefct mich einigermaßen in 93erlegeubeit.

3ch vermute, baß ei ficf> um einen !ünftig ju erteitenben 9cobelprete

hantelt. 3n bejug barouf ergeben ja nun freiließ von bem ©tocfbolmer

Komitee 2lufforberungen an bie Univerfitäten, bervorragenbe ©elebrte

für bie miffenfcfyaftlicfje ©ruppe biefer «Prämiierungen ju nennen. Slber

in biefe ©ruppe fann man boch S3aronin ©uttner nicr)t rennen. 2Iuch

nicht in bie ber großen ©chriftfietler unb SDid^tcr. 93leibt nur bie ©ruppe
ber gtiebenövorfcimpfer alö fotcfye. $ier aber bin ich ganj machtlos, ba

ich mit ber eigentlichen griebenäberoegung gar feine Fühlung ^abe, unb
anberfeiw fann ei boch 93aronin ©uttner in biefen Greifen unmöglich
an Söefanntfchaften unb einflußreichen 93erbinbungen fehlen, fo baß ei

boch roobl nur eine grage ber 3eit ift, mann ibr einer ber Ocobelpreife

jufallen roirb. 9Iuf bie SDauer fann fie ja gar nicf)t überfeben merben.

6s betrübt mich febr, ju boren, baß 3b* SÖeftnben in lefcter £eit fein

fonberlict) jufriebenftettenbeö ift .^öffentlich ijt biefe ungünfHge ^>r>a[c

nur vorübergefjenb . . . SSBie freue ich nnch, &e xn fo heber Jpanb $u

miffen!

Xreulichfl 3h* oon #er$en ergebener

%t, 3obU

199.

Sfobl an (Sarneri.

«ffiien, 31. 3<wuar 1902»

hochverehrter greunb!

Steine neutiche Slntrvort auf 3b*en 93rief ju ©unften ber 33aronin

©uttner beruhte auf einem Sftijpcrfta'nbnia. 5Bie ich Je$t fcore, *ft °bnes

bieö eine gemeinfame Slftion im «3uge, um grau v. ©uttner bem Tobels

Komitee ju ShrifHania ju empfehlen, unb ei verfleht fich von felbft, baß

ich mich einet Wen fehr gerne anfchließe. 3ch höbe in biefem ©inne
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au<$ bereit* an §rau Gräfin Dötting ge|cf>rteben unb ertaube mir, 3bnen
ebenfalls SDiitteilung ju machen, bannt ©ie Feine fd)lecf>te Meinung oon
mir befommen

©tett S^r getreuer

200.

Sarneri an 3fobl.

Harburg, 3. II. 02.

SEnniggeltebter, bocfyoerebrter greunb!

9Md)t ärgern aber meine Unbotmäfjigfeit. SIber fo ein paar blinbe

Reiten ßrengen mlcty gar nic^t an unb jebeä fiebenfyeictyen t>on 3^nen
ijl mir eine gar fo große §reube

SRit einem rectyt innigen #Änbebru(f

3^r unmanbelbarer

Sameri.

eine »efferung gibt es bei mir wobt ntyt mefcr.

201.

(Sarneri an 3fobl.

ßrumpenborf, 17. 7. 02.

©etiebter, ^ot^oere^rtcr greunb!

fcaufenb SDanf für bie gütige überfenbung 3^rer betrügen ©<$rift

über Sbrbarbi SBua) 1
, bie mir gtetet) oorgetefen mürbe unb an ber Sftre

leibenfäaftdtofe unb barum fo energifc^ wir!enbe Älarbeit miety rein be*

jaubert bot . . . ffiie ©ie feben, fann i<$ nö<$ immer (treiben, aber itb

febe bai nicr)t, roa$ iä) (treibe.

©eien ©ie immer unb au* ganzer ©eele gegrüßt.

Sfmmer 3fr)r

95. Garnen.

202.

3obt an Sarneri.

©ten, ben 23. III. 03.

^oefcoerebrter, teurer greunb!

Sföit freubigjler überraföung empfing i(£ bie jmeite Stuftage Sforer

„DreiSBüc^er <£tf)it" mit ber lieben, autograpbiföen ffiibmung, bie mir

ben 95anb boppelt mertoolt mafyt iß mir eme gteube, ba§ biefe fa)6ne

Slrbeit mit ifjrem erfolgreichen 33emüben, bie ebetpen 3beale aul ber

9tatur unb ifcren ©efefcen ju entroüfein, fort unb fort geroirft bat, unb baß

Digitized by Google



a>oooxioooooooooooooo 157 ooooooooooooooooooooo

©ie ihr immerroährenb nodfr eine (orgenbe ^tbeit ber 93erbefferuna unb
SJuägejlaltung ^oben guroenben finnen. . . . 3fn bem großen Äampfe,ber

jefct ausgeformten wirb, ifl jebe* 23uch t>on folcher ©rünblichfeit bcö

banfen* unb folgern 2Ibel ber ©efinnung ein roerrooller Reifer. Waffen
aua) bie ©chroarjen olle ihre Stifte jufammen unb etbliden bie ©taate*

gewaltigen in ihnen immer wieber £eil unb SRettung — ei regen fich

boch allenthalben frifcr>e ^rdftc, bie nicht gewillt finb, fich ju buefen, unb
ba$ ©chaufpiel, welche* granfreich ^unbert 3o^re nach feiner grojjen

SReoolution ber 3Belt gibt/ nacf>t>em cö folange in ben Söanben be* Vieris

faltemu* gefchmachtet, fchofft ben greunben ber greiheit überall neue

Hoffnungen.

3JHt ben beften ©rüfjen unb 2Bünfchen . .

.

3hr ^er^licf) ergebener

gr. 3obU

203.

3obl an Sarneri.

©ten, b. 1. 9toobr. 1908.

£ocht>erehrter greunb!

®eftatten ©ie mir, Sftnen gum 2. 9loi>ember meine herzlichen ©rü§e
unb ©lüefmünfehe ju fenben jugletch mit ber SBerficherung, baf ich 3^rer

oft unb in treuer Serehrung gebenfe, wenn aua) meine 93riefe feltener

geworben finb. 3a) weif}, ©ie finb eine fo grofjmütig »erfle^enbe 9tatur,

bafj ©ie mir barob nia)t jümen. Die 3Inforberungen, reelle fieben unb
sBi[fenfc^aft an uns flellen, warfen oon 3a^r ju 3fflh*> immer wieber

fommt bie Pflicht unb nimmt eine 93lume nach ber anbern aui unfrer

#anb, unb wenn man fie bem liebjlen greunbe $u geben vorgehabt r)5tte.

Unb mit wie oielem Unerfreulichen m6a)te man ©ie in ber fKllen S3e*

fc^aulic^Feit Sftreö Hilters oerfchoneu, bad boch, fängt man einmal ju

fprechen unb ju fa^reiben an, fafl unt>ermeiblich ben grämlichen £opf
jmifchen ben feilen hinbura) fteeft. fiaffen ©ie mich barum nicht oon

bem fprechen, wa$ un6 bebroht, fonbern oon ben jungen, auffhebenben

Gräften, bie fich jur 3Ibroer)r rüflenj oon bem mächtig auffhebenben

Sntereffe für ^O^ilofop^ie, baö fich überall jeigt, in ber wachfenben

ber £oftorate, bie auö reiner fp^itofop^ie gemacht werben, in ber STOenge

begabter junger ßeute, bie fich &u *>er boch nicht fo befonberS auäfichtte

oollen ©ojentur melben, in ber ftarfen Anteilnahme, welche bie©i$ungen
beT SBiener p^itofop^ifdhen ©efellfchaft finben. freilich flehen ja mit

biefer Stenaiffance ber ^p^ilofo^tc auch manche ©efpenfler ber SSorjeit

mieber auf: man gibt nicht nur ©chelling in 9teubru<fen herauf fonbern

auch sparacelfu«, man begeifert fich an ^ooali« unb fpielt ^ufammen«
fe$[piel mit feinen „Fragmenten", wie ei groge unb fleine ©eijter oor?
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bem mit 9Kef$fc£e< Miriamen gemalt fcoben. 2(ber in ber fo unenblid>

t>ielßimmigen ©pmp&onie ber neuen ©ebanfenroelt mfcgen f<$tie§li<ty aucty

btefe Dinge qU güHjKmmen mitgeben.

JDiefer SBrief beborf feiner 5lnm>ort; roenn ©ie nodj bem fiefen einen

freunbttd^en ©ebanfen für midfr übrig fyaben unb mir bur^ jene Xt\c-

potfcie, bie feine moberne (Srfinbung, fonbern dltefter STOenfctyljeiWbefifc

tjt, einen ©rufj fenben, fo bin iä> aufrieben.

Ave et vale!

SreulidW 3&r

gr. 3obU
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©n genaues 83erjetd}m$ »on @arneri£ ©griffen polttifcrjen unb ptyilofopfnfcben

3nf)alt* finbet ficb in: „©iogtap&ifcfee« 3afirbuc& unb Deutfcfeer 9ierrolog
u oon 1909,

14. ©anb ((Keimet, {Berlin), unb in 3obl'6 93. £. 1. 93b.

Sine oollftanbige £ufammenjieUung aller ©er&ffentlicr)ungen Jpaecfel« ifl in bem
©ümmclroerft- „5Ba$ tt>it Srnfl £aecfel oerbanfen", 2 ©dnbe, Seidig, ©erlag UneSma,
1914, I. ©anb, S. 179ff. entgolten.

SDie ©orrtdge unb 9lbr)anblungen 3ebW f
bei beren Quellenangabe „95. jte&r,

fmb in: ftt.^obl, „93om £eben$n>ege", ©efammelte ©orrtAge unb fcuffafce, 2 iBanbe,

6otta 1916 unb 1917, ju finben, unb ein genaue« ©erjetctynt« all feiner ©Triften,
3ufammengefrel(t son Sprofeffor Dr. Scfmtieb'&oroarjit im „9tr<^ho für @efd>icftte ber

fltyilofopbie", ©anb 27, Jpeft 4, 1914 (»udjug barati« in: „©om £eben«roege
M
).

Sie ecfigen klammern bejeic^nen (Sinfchalrun^en ber Jperauägeberin. — jm 2ert

Botfommenbe ga&len finb um ber ©nl>eitlicr)reit be* Drude« nullen faft burcbtoeg«

in ©ucfcjlaben gefegt »otben.

1. ©rief: 1 Sittucbfeit unb £ar»ini«mu«. Drei ©&cr)«r @twr\ 2Bten 1871.
• ©lee!: Über ben Urfprung ber Spracbe. SBeimar 1868.

2. ©rief: 1 £eft 52 unb 53 ber III. Serie von 93irrf)onvjßo(|enborff« Sammlung
(©erlin 1868) enthalten Jpaerfel« ©ortrage „Über bie Snrfte^ung unb
ben Stammbaum be« ^mfcrjengefcfclecbt«".

2
Jpeft 78 ber IV. Serie oon ©irdjoro-Jnolfcenborff« Sammlung (©erlin

1869) enthält Jpaecrel« „Über «Irbeitöteilung in 9?atur unb SRenfcben-

leben"; Jpeft 110 ber V. Serie (©erlin 1870): „Da« fieben in ben

gr&fjten 9EHeere«tiefen".

3. ©rief: 1 ©renjen ber Tierwelt, ©afel 1868.

8. ©rief: 1 ©efunl, ©ettwfjrfein, SDille. Sine pfnc^ologifcbe Stubie. 2Bien 1876.

9. ©rief:
1 3Me feurige £ntröicHung«ler)re im ©errjdltni« $ut @efamtt»iffenfc$aft.

öffentlich Vortrag in ber allgemeinen ©erfammlung beutfcber 9?atur-

ferfdjer unb fttjte in 9Kfin<r>en am 18. September 1877. Stutt-

gart 1877. Sßieberabgebrucft in „©efammelte populdre ©ortrage",

2. 9Jufl., II. ©anb, S. 119ff.

10. ©rief: 1 8reir)eit ber 9Biffenfcr)aft im mobernen Staate. 1877.

11. ©rief: 1 ©runblegung ber Str)«. 9Bien 1881.
2 IHufgencmmen in ber Sffanö'Sammlung: Sntroicflung unb ©ludffelig-

feit. Stuttgart 1886, S. 25ff.

13. ©rief: 1
ffreie ©iffenfchaft unb freie ßefjre. Stuttgart 1878 (3. Mufl.,fieipsig 1872).

* d. bu©oi«-9leßmonb: Über bie ©renjen ber 93ataterfenntm«. fieip-

Jig 1872.

18. ©rief: 1 Jt6nig«brun war tyrofeffor an ber@rajer jjeicijenafabemie. 3n ben fed^->

jiger ^af^xen fyatte er eine Stubienreife na<r) (Senlon unternommen unb
nacr) feinen von bort mitgebrachten Sfijjen fe&r fdpine &or)lenjetcijnungen

gemadjt. Ä6nig«brun bitte ju bem oon JpaeaM geplanten SBerfe Aber

ßenlon bie 3llufharu>nen beiflellen follen. S« fam jebocb nicht baju.
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22. 2? rief:
1 D er befannte ©auernpbjlofopft in ©eifern, mit bem #aedel unb Sarneri

in Äorrefponbenj ftanben. iögl. 9t. Dobel- tyort: Äonrab Deubleri

Sieben*- unb enttoidlungSgang unb r>onbfcf>riftiicr>et <<fla6)\a%. Sleipjig

1886, II. ©anb, ©. 146ff., 315ff.

23. ©rief: 1 Stufgenommen in bie €ffan*-©ammlung : Snttoidtung unb ©lüdfeligfeit.

Stuttgart 1886, ©. 72fjf.

26. ©rief: 1 „Die föaturanfdbauung »on Darwin, ©oett)e unb ßamard." Vortrag auf

bet 9iorutfotf<j(>ett>etfammlung au ©fenad;. tyna 1882.

30. ©rief: 1 (Siebe Anmerfung ju ©rief 23.

* Übet bie wiffenfcbaftlid&en puft&nbe ber ©egenwart, fieiprig 1882.

31. ©rief: 1 Der „Sonbillac-Arrifel" ift wieberabgebrudt in Satneri« ©ueb „€ntwid-
lung unb ©lüdfeligfeit". Stuttgart 1886, @. 72 ff.

32. ©rief:
1 Aufgenommen in bie gffaö$-©ammlung: entmidtung unb ©lüdfeligfeit.

Stuttgart 1886, ©. 219 ff.

• ©emeint ijh Eräumen unb 2Bacben. ^n M€ntwidlung unb ©lüdfeligfeit",

«Stuttgart 1886, ©. 190ff.
* © cb u 1 13 e : $ Ijilofopbie ber Otatutroiffenfcfjaft. 2 ©änbe, Meipjig 1881.

39. ©rief: 1 Der „Äoimoö" ijt eine fer>r oerbreitete, populäre naturwiffenfebaftUdje

unb naturpbilofopbiftbe 3«tf(btift, beten «Mitarbeiter Sarneri oiele

3af>re tyinburd; gewefen ift.

42. ©rief: 1 Diefe brei Abbanblungen finb entbalten in „Sntwidlung unb ©lüdfelig-

feit". Stuttgart 1886, 6. 347 ff., 375 ff., 431 ff.

43. ©rief: 1 Sari (Stumpf ijr feit 1894 tyrofeffor ber ^bilofopbie in ©erlin.

Aauptoerbienfi liegt auf bem ©ebiete bet spfodwlogie.
1 Jpanö Jaibing et, tyrofeffor bet tybilofopbie in Jpalle. 0.x bat fieb

bie Äantfotfdf)ung gtofje ©etbienfle erworben, ©ein £auptwerf ift „Die

^Pbüofopbie be6 Al*-ßb", ©erlin 1911.

46. ©rief:
1 @* banbelt fia> um bie am 17. Dftobet 1885 im #aufe bet Abgeotbneten

gebaltene Otebe, beten ®<blu§worte lauten: „Unfere ©efüfjle unb SBünfcfee

toetben nid>t ©einet 9Kajef[at untetbteitet wetben, unfete ©timme n>itb

nidjt bottbin bringen, wobm bie ©timme gelangt, bie burd) autonomi-

fhf<be ©rf;leier gebdmpft, aber batum nid)t minbet oernebmli<b bem
Äaifet oon £>frerrei<b juruft: $a\)xe fott auf ben eingetragenen ©abnen,
jetfcblage baß mit beutfrf>em ®ut unb ©lut gefd^affene Oleid) Deinet
23äter unb ettiebte auf feinen itrümmern unb bintetlaffe Deinem ©obn
ein flatufctvb — idj wei§ tüdn wa$! Damit bin uh ju ernte: mir bleibt

nid)t& übrig, al6 nacb Art eine* ©ebete* ju 3&tn ben ©eifl ju erbeben

mit bem brennenben SBunfcbe, eß m6ge ©ein guter SBille fein, au<b ben

anbeten £eil ju 'khxen."

46. ©rief: 1 Jjhigo ©pifcer: ©eitrige jur Defjenbenjtbeorie unb jur SCRetbobologie

ber 9?aturwtffenfd>aft. tetprig 1886.

©iebe Anmerfung 1 im 22. ©tief.
• Äarl ©rün, pfjilofopbifdjer ©cbriftfieller, ber 1874 üubvoig fteuerbad)*

©riefwetbfel unb 9iad)laji bexauiQab, fid> aber oieler ftlücbtigfeiten unb
Ungenauigfeiten fdrnilbig gemaebt haben fofl.

50. ©rief: 1 Da« „©eptennat" ifi bie im 3abre 1874 burd> ein ©efefc auf 7 3abre fejl»

gefefete S?khe beä ^riebenöptafenjfranbeö bet beutfehen Armee. Ali

im 9tooembet 1886 oot Ablauf be* jweiten ©eptennat* bie Otegierung

eine Srbebung ber £eere*fWrfe oorf(blug, etwedte ba* eine folebe

Oppofition, bafc bet 0teid>ötag aufgel6fl würbe. Der neugeroäblte

0teid>itag na\)m bie 2Rilitaroorlage an unb erneute ba« ©eptennat.

63. ©rief:
1 Die ©<briftftelterin SWarie ©d;olj, bie unter bem Spfeubonmn 5)?aria

©tona befannt ift.
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64. »rief: i

66. Brief: »

68. »rief:

76. «rief:

76. »rief:

80. »tief:

81. »rief:

87. »rief:

88. »rief:

91. »rief:

92. »rief:

94. »rief:

96. »rief:

97. »rief:

98. »rief:

104. »rief:

107. »rief:

112. »rief:

116. »rief:

117. »rief:

120. »rief:

123. ©rie
125. »rie

126. »rie :

Äo$mo*. Die 2Beltentwi<flung na$ monifhf<^pfnd)ologif<&en tyrinjipien

ouf ©runbloge ber eraften 9?aturforf<bung bargeftellt oon #crmann
ffiolff. 2 »dnbe, ßeipjig 1890.

Smil bu»oi$*8tenmonb, bet feine berühmte töebe „Über bie

©renjen be* 9?aturerfennenS" in bet 45. ©erfammlung Deutf<&er

'ftarurforfcfcer unb «Stjte au fieipjig am 14. Slugufl 1872 mit ben ©orten

fdjlofj : „©egenüber bem SHätfel abet, wo* OTatetie unb Äraft feien

unb wie fie ju benfen oermdgen, muß et (bet s7tatutfotf$et) ein für

allemal ju bem .... 2Bafjrfptuc*> fi# entfcftliefjen: ,Jgnorabimu$"'.

Deutfcfte munbfdwu, 115. »anb, <B. 19 216.

Sntbalten in £f>. Bennert* €>ammlung oon populär-miffenfcftaftli^en

»ortrdgen übet ben »au unb bie Seifhingen bea@ebirn«. 2Bienl892,

@. 139 ff.

i)iobert@raf oon 3ebli$ unb £rüfcfd)ler n>at oom OTdrj 1891 bis

OTdrj 1892 preu&ifcber ^ultuSminijter. Die Vorlage beö jlarf firc^lic^ ge*

fdrbten 9}olf6fcbulgefe&e6 braute ibn |U galle.

Unqari(<fie25olfö lieber unb »allaben. Deutfdf)oon».&uneri. >Bienl892.

©eorg fieo ©raf oon(5aprioi, beutfd)er Oieidjöfanjler unb preujjifcfeer

SKinifterprdfibent. 9ktb bem gälte befi ^eblifcfcfcen iöolföfcfmlgefefcefl

mußte et alö 5J?inifterprdfibent iurütftteten.

3obIö @$rift (GEotta 1893) ift aufgenommen in bie Sammlung ,ß.
„gteie »übne", III. Jabrgang, Jpeft 3 (1892).

Der 9)?oni$mu$ alö »anb jroifcben Religion unb ©iffenfebafr. »onn 1892

(jefct Sietpjig, 91. Är&ner).

Bufunft, 1892, «Rt. 6.

Ginlabung jut ©rünbung bet „Deutf<ben@efellfcbaft für etbifefee Äultur"

in »etlin.

ÜBilfjelm Pfeffer, tyrofeffor in Ceipjig, bebeutenbet »otanifet.

Die moberne SBeltanfcbauung unb bet ^Renfrf). Jena 1893.

Warie (Eugenie belle ©rajie.
„OiobeSpierre", Ceipjig 1894.

jtn 3lnfd)luffe an ©ilfjelm »olinö 9)?onograpf>te übet €>pinoja: Sin
ftüljrer bei sOTenfd;beit. „9ceue greie greife", Sffiien, oom 12. Juli 1894.

Die 2Siffenf<baft "nb bet Umfrutj. ^ufunft sJ?r. 18 oom 2. gebruar 1895.

<Profeffor ber fyfjilofopljie Dr. Siaurenj OTüllner. 93gl. ben 9Mrolog
oon gr. Jobl: OteftoraWberi^t ber Unioerfitdt 23ien, 1912—13.
Äarl Sbler o. ©tremanr war in ben Jagten 1870—79 breimal dfler«

reitfiifc&et Unterridjtfminifter, Jpdter Jujtijminittcr unb ab 1880 tyrdfi-

bent beö Dberflen ©eridjtöbofeS.

„9ceue greie treffe" oom 1. Wdrj 1895.

&on Darwin 6i6 sJt i e ^ f cl> e. Ceipjig 1895.

Secbö ©efdnge au« Dante * „©dtt'idje Äomdbie". ©ien 1896.

Deutfcfte öiunbfchau, 22. »anb (1896), @. 232 ff.

gufunft, 9tr. 43 vom 27. Juli 1895.

9J?oralif($e ©alpurgißnacbt. Seipjig 1896.

Sbuorb ©raf 2a äff e mar oom Dejember 1879 bii Oftober 1893 6fler-

reiebifeber TOiniflerprdfibent.

3enaifcbe ^ettfdhrift für «Jiaturmiffenfcbaft, 31. »anb, fteue $ol$t, 24.

»anb, @. 156 ff. (1897).

Über unfere gegenwärtige Kenntnis oom Urfprung be« Wengen. Jena
1898 (iejjt Ccipjig, 51. Ät6ner).

Äunjlformen ber'iJfarur. fieipjig 1899—1904 (in Lieferungen erfc^ienen).

Die 2Be(frdtfel. »onn 1899 (je^t Leipzig, % ^r6ner).

9<am^after p^ilofop^if^er 6d>riftfleller, »egrünber bet beiben $e\t*

fa)riften „The Monist" unb „The Open Court". Sie^e »rief 155.

8oH, 53. ppn Xamorl'« ©rlefip«4.ff!. 11
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128. SBrief:

129. ©rief:

134. SBrief

:

140. »rief:

141. »rief:

143. »rief:

144. »rief:

145. »rief:

148. »rief:

151. »rief:

152. »rief:

157. »rief:

159. »rief:

160. »rief:

161. »rief:

164. »rief:

165. »rief:

«Srnfr Jpaecfel, Qin fieben«bilb. ©ort SBit&elm »&lfd)e. »erlitt 1900.

«Sierße 2lnmerfung 1 im 128. »rief.

Donteö ©ottiidje 5tom6bie. J^alte o. @. 1901.

erf(feeint feit 1911 in Sljicago unb ift bie einjtge $ad)jeitfd)rift

für gtr)if.

„Morals in Bistory*« Internat. Journal of Ethics. Vol. I, No. 2 (95. £.).

SB. 9Jtotftntire ©alter, Sprecher ber Society forEthical Culture in

Sfyicago unb Söerfaffer ber r>on@.tj. ©tjodi in« Deutfdje übertragenen

6d)riften „Die Religion ber ffloral" (1885) unb „Die etr)tfd)e fieben«-

anfidjt" (1894).

Der Spinlofopl) fiubmig fteuerbad) (1804—1872).
©tanton Soit— Söerfaffer etr)ifd)er ©Triften unb ©precf)er ber Ethical

Society in fionbon.

Selir Hbler, »egrünber ber
rr
€tr>ifcr)en ©efellfcbaften" in Slmerifa, tyro-

feffor an ber Columbia University of New York.

».t>. Sarneri: „On the Founding of a New Religion" (International

Journal of Etbics, July 1892).

3obl: OToral, Religion unb ©d)ule. Sotta 1892 (SB. £.).

».o. Garnen: „Die 9Horal unb bie 23oir«fcbule". 1886. „entmitflung

unb ©lüdfeltgfeit." $mei »efprecfiungen über: Xfyomai, „Prindpes de
Philos. Morale", unb % £6n>e, „Die faetulatit* 3bee ber $reir>eit"

(«Pbilofoü^ifdje 9Konat«&efte, IV. £eft, ©. 185, 1892).

Ungarifd)e 23olf«lieber unb »allaben au« franj&fifdjer tyxo\a in beutfd)e

SBerfe gebrad)t oon Sarneri (SBien 1892).

©eorg t>. ©ijndi, tyrofeffor ber ?Pr>ifofopf)tc an ber »erliner Unberfitdt

unb OTitbegrünber ber beutfd)en ©efellfcbaft für etr)ifcr)e Äultur in»erlin.

Sine Sfiarafterijtif ©ijntfi'S »on 3obl: ». 2.

»efared)ungen in ber Deutfd)en fiiteraturjeirung 1892, Iftr. 16, über
IRarrin Äeibel: „Die Religion unb ir)r9fecr)t gegenüber bem mobernen
9Jiorali6mu$", unb ©ruber: „Der SPofirioiSmu« feit bem £obe Äant«."

»efo>red)ung tton 2Bilr). »olin« „fteuerbadj" («Pr>tlofo^>r>ifc^c OTonatö-

r)efte 1892, VIII. Jpcft).

„fiiberaliömu« unb 6ojiali«mu$". 3luffafe Sarneri*. „«Reue $rete

reffe", SBien 1892, 8, 9.
~ obl: „fiubmig fteuerbad)" (Älaffifer ber «Pr)ilofopr>ie, XVII. »anb,

1904, 2. Stuflage 1921, ftromann, «Stuttgart).

Über 5« ^P- #uber, „Dogmenlofe ©ittenleljre", Deutfd)e fiiteratur-

jeirung, <Hr. 44, 1892.

3ar)reßbericr)t über (Srfdjeinungen ber 21nglo-3tmerifanifd)en fiiteratur

au6 ben 3afcren 1888/89 (3eirfd)rift für W^\opb\e, »anb 99, ©. 157).

SBilliam 3ftme«, berühmter amerifanifeber tyfndjologe unb Sp&ilofoöl),

»egrünber be« fogenannten „^Pragmatismus".
Ofebe #aetfeU: Der SNonUmu« al«»anb jmifd)en Religion unb SBiffen-

fdjaft, »onn 1892.

Über ben »egriff beS 9?aturrecr)te$ ufn>., abgebrudft in SO. fi.

»efprednmgen: Deutfcbe fiiteraturjeirung 1893, 9?r. 1, Slnbrefen
über: „Die ßntwitflung be« 2J?enfd)en"; {Robert: „gur Jperrfdjaft ber

©ecle"; ßenop: „Daß »erganglidje, bafi »leibenbe, ba* Steige";

Sßeig: „Die ethifefie Aufgabe be« fflenfeben".

Sarneri über Laerfeld $foni«muS : „©laubenöbefennrnüJ eine« Statur-

forfefter«". „Weue greie treffe", 31. 9Ratj 1893.

S. SEÖilliam«: ,,A Review of the Systems of Ethics founded on
theTheory of Evolution, SKeronorf unb fionbon 1893, @. 143—175.
Die erro&fmte »efpredjung ifi bie ber „Principles of Ethics", 1. »b.,

Deutftbe fiiteraturjeirung 1893, 9?r. 15.
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lfifi.»rief:

16L»rief:

12L»rief:

122. »rief:

174. »rief:

mS3ttef:

128. »rief:

179. ©rief:

183. «rief:

184. »rief:

187. »rief:

188. »rief:

189.JBticf:

191. »rief:

192. »rief :

201. »rief:

2ub»ig gleif(&ner: „Pflichten unb (Redete in ber bürgerten ©efell«

fdjaft" (nad) bem 5ranj6fifd>en be* Pierre 2aloi, 2Bien 1887).

£fjoma$£o66e$ (1588—1679) lehrte, bog ber ©taat bie abfolute@e-
toalt ber Regierung halvn müffe, aud> über Oleligion unb Äirdje.

3obl: „2Biffenfd)oft unb moberne Geologie" (OTonift 1893, HL »anb,
för. 3; 93. 2.).

2ßefen unb $\ele ber etljifrfjen »emegung in $)eutfd)Ianb, ftranffurt 1893

(4. Auflage 1908, Weuer granffurter 93erlag; 93. 2.).

„@mpfinbung unb »eroufjrfein", »onn 1893.

2iln von ©ijndi, fp&tere »raun.
„dtftfäe Äulrur", <Wr. 50, 1893.

,Äifd>e Äulrur", «Kr. 5T, 1893: „£ur »bwe&r unb «öerfldnbigung".
Dreams by Olive Schreiner, überfefct üon Margarete 3obl unb mit
einer 93orrebe $r.3obU: „Erdume". kümmlet, Berlin 1894, 3. flufl.

1908.

„tyerfonleben unb*,@emetnfd>afttleben" («Witt. b. £. @. f. «*. 51., 3ab>
gang 1, 9h. 2, »erlin; ». 2.).

„et^ifebe Äultur unb fojiate Drganifation" (Witt, b. £. ®. & Ä., 2. Fe-
bruar 1894; 93. 2.).

». ». Sarneri: „Sin ftübrer ber Menfdjljeit" („flieue ftreie treffe",

12. 3uli 1894).

„9?eue grete treffe" som 24,3«™ 1894, (Sarneri: „^um ©treit über
baä ßillier ©rjtnnafium".

{Hebe bei ©rünbung ber 9Biener „Stljifdjen ©efellföaff" (1895). 3). 2.

Sffao über „teuere ©nflembilbung in ber beutfdjen <pijüofopb>" (JJeit-

f(brift „Hula", 3afirgang I, Er. 17, 18, 1895), 93. 2.

3«>if<f>en biefem uno bem t>orau$geljenben »rief liegt bie »erufuini
unb überfiebehmg 3<>bU nad> SBien.

93orf(b(ag ber pbjlofo pf)iföen ivaful u\ t ber »onner Uniöerfitdt.

35er unmittelbare College 3obU, von ber $fyeotogie fjerlommenb:
ül 2aurenj 9Hüllner.
3obI jum acbtjigfren ©eburtötag Sarneri 3.9?ooember 1900 („$eue
Freie treffe") unb 2. 9tot>ember 1901 („9?eue $reie treffe").

<3ielje Slnmerhrng ju »rief 134.

Marianne£ a i n i f cj), bie »egrünberin ber Frauenbewegung in &fierrei($.

©ebanfen über Oieform!at&oli}i$mu$, 1902 (9?euer ^ranffurter

©erlag). 93. 2.

9?amenöDerscicf)ni&
Die äaftlrn beilegen fid} auf fcif 9?ummern Hi 93rtefe; fcfttutrt Ctnlcitimfl.

?lDIer, $elijc 144, 153, 15JS. »Umard . . . 28, 8L
»leef, $r L
»Itnb m
»61f(fee, ©. ... 129,

Sloenariuf, r§£ 148.

»abeni 187.

»aer IL
»artf(b 180.

»affo, gftfci (g*&« ßarneri)

E, 24, 27, 32, 34, 36,

36, 37, 40, 43; 43j Ü,
78, SO 128, 143/ 197.

»erfeie» .... 15&

»olin, 2B. 140, 147, 148a,

157, 158,159, 163, 188.

»raun,~2u*r) ... 162
»runo, ©iorbano . 59,

126, 159, lSL
Catnerer .... 158.

Saprim 76,

Saru*, <p 126,

153, 155, 156, 167, 180.

SaJTÜi 51.

So^en, Ä. . . . . lfiL
ßoit, @t. . . 144, 153.

Sonbillac . . 23731,32.
^ante 97. 103,104,105,120,

125,128,129,134,139,180,

182, 191, 193, 196/ 198.
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Darwin. . E, 7, 27, 35,

65, 66. 67, 68, 77, 98.

£eubler, 5t. 22,40,12,46.
£obet0ort, 21. . 42, 46.

Du a3oiMRenmonb,l!7

13, 27, 30, 31, 34, 87.

Xu tyxel .... 32.

(gbner-Sfcfjenbacb, 9H. 153.

Sbifon .... 34, 35.

SMatb, 21. ... 201.

Spitt« . . . 162, 167.

Battenberg, (R. . . 158.

ffeuerbod),£. 144, 158, 105.

fftfdjer, Ä. ... 158.

Sleiftfmer, g. 1G5. 166, l&L
ffoerfter, SB. . 1317 lfiL

granj, €IIen (Jpelbburg) 94,

^tommann, $x. . . 158,

<s>aribalbi . ... 84.

©aurfd). . . . 65, 164,

©tjncfi, ©. 81, 151, 162.

158, 160. 163, 171, 124,

©öetlje . . . 59,

106, 126, 159, 188.

©olfc, $r 33.

©ompen, £b. . . 153,

©rajie, SR. Q. belle

91, 92, 93, 94, 98, 103,

106, 107, 112, 113, 114,

llg 126, 139, 187.

©ruber, £. . . . 84.

©rim, Ä 46,

©unau, 3.9W. . . 152.

#aedel, <S. . 148 a, 149,

160, 161, 164, 166, 167.

J^ainifdv Marianne 192,195.

£cgel ... 159, 164.

Heinrich .... 147.

£elbburg, ©f. (eilen

granj) .... 94.

äenbel, £>. . . . 193.

Jperfcfd) 8L
iiobbeö 165.

ßttbet, g. «p. . . . 159.

Aumann .... 5_L

Jrmrlen 74, 107, 108, 126,

ftame*, 2Billiam . . 159,

3afrron> .... 122,

3ebl, gr. . . 66, 76, OL
3orban, Ä. 5- • 77, 148.

»aiferfelb . . . . 1£4.
flant E,35,65, 159,160,183.

Äeibel, 9K. . 152, 159,

Äcller»2enfcinger . 4L
5Wnig6brun 18, 19, 20, 2^

22, 23, 24,"^, 35, 57, 4L
AftfKng 41.

Äopf 62.

ÄrapotKn .... 123.
ÄrÄH m
Är6ner, & ... 24.

fialoi, . 165, 166, 162.

fiode 161L
£ud&arbt fi.

fiueger, . . . 187.

£unemann . . . 122»
ä)iacf>, € 198.

9Rar, ©. . . ^92, 11L
9Rax (Äaifer) ... 16,

OTciningen, £erjog r>. 94,

OTenger, 2tnrim 153, 152.

Bennert, Xf). . . . 6Ä
Wüller-Sefterro . . 112.
OTulmet,g.95,114,ll5,lS8.

SJturra» . . . . 22.

ÜRapoleon L . . . . K.

Natorp, SP. 164, 166, 162.

OKefcfdje ... 98, 99,

102, 104, 107, 18372Ö3.
9coooli8 203.

£lbermann . 152, 153.

Dien 10.

Sßaracelfu« ... 203.

Pfeffer, 2B. . . . 82.

ä)6tring, ©f. £ebrotg

197, 198, 199.

tyrel, bu . . . . 32,

Sprener, 2B. . . 3, 45,

48, 54, 56, 61, 169,

«au, 81 32, 46, 118. 112.

Otemn 5L
Otiefcl, « 66,

97, 160, 183, 193, 198.

Oiirter .... 47, 48.

Otobenberg ... 24,

0iubolf(&ronprina)55,56,59.

ERutimener. . . . ,_3,

©alter, 2B. 9R. 143, 144,

Stelling . . 161, 203.

©chiller .... 16L
©Kläger, SOT. . . . 9a
©djmibt, Jpctnrtch ^E.
©dunerer, ©. . . 187.

©d;olj, 9Jt. (©tona)

68, 92, 109, 11Q,
©djopenljauer ."65 183.

©djulfce, $r. . . . 29j

32, 33, 34, 35, 39, 46.

«Spencer .... 1£5_

©pinoja .... 92,

157, 158, 159, im
©pt&er, &. 46747, 164,

©pofcr, <Ü£ . . . 142.

©tarde, <5. W. . . 16JL
©tepl>en,2e6lie 42,165,166.

©tona, 9)1. (©tfjölä)

-

68, 92, 109, 110.

©tonanrtln, 9H. (©tona,

©<$olj)_68, 92, 109, 110.

193!

©traufj, £
64, 67,

©tredfufj . .

©tremanr, Ä.

©tumpf, Ä. .

©ueg, €b. . .

©uttner, 93. .

153, 197,

SaaffeTtb. .

iTfjeoborid)

.

12L
. . 180.

. 97, 164.

. . 43,

. 49, 1LL

151, 152,

198, 199.

. E, 116,

HL
stille, <M. 98, 99,102, 106,107.

Soiftoi, E . . . TBE
Ulrici 14,

^ai^tnger, .ö. . . 4JL

Detter .... 48,88.
93trd>on>,0l. 9,10,13, 14,107.

©eiömann,"5Tr . . TL
SBilliamö, (5. OT. . .165.
2Bolff, € 62.

2Bolff, © 61
2Bülff,£.6J, 65,66,67,68.

SBolf, Zf>. ... 82.

2Bunbt, ©. . . 7, 119.

t
ebu>grufrfd?ler 75, 76,77.

6llner. . . . . LL

©ebrudt im 33ibliograpb>frf>cn 3 n fl i t u t in fieipjig.
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3m Verlag #o elfter in ßeipjtg finb erf(f)ienen:

(Srnfi: Jj?ae<fel

gntn>icfluna$gefc(>ic()te einer 3ugenb
«riefe an bte CItern 1862/66

€rnfl $aedeU ©riefe au* ber ©tubentenjeit, ©elbft«

jeugntffe einet eblen menf(t)Ii$en $erf onli$teit,

gelten ju ben fofibarflen bet gefamten ©rieflite«

tatut, bie {ein ©ebilbeter ofcne innere «erei<r)erung

aus ber Jßanb legen roirb. 3n e*fle r fiinie aber wirb

jeber, ber betn SBtief xoe<t)f el Qarnert't mit $ae<te(

unb 3obl 3nteteffe entgegengebracht f>at, ju bem
«u$e greifen, in bem fiü) baß 2Berben be< fforf<r)«r*

offenbart.

*

Srnft Jpaetfel

3taltenfal>rt

«tiefe an bie «raut 1859/60

Da6 99u<f), ein in fid) t»6lltg abgef (bioffener «rief«

banb, berietet von JßaetfeU toiffenf<fyaftIi<r)er ftor»

f<t)unggreife in 3talien. ©on äunfibegeifterung unb
eigenem AunjHertum, von £iebe6fei)nfu<f)t unb 93c
terlanb«liebe, Waturgenufj unbffreubean berflrbeit

Hingen bie «rautbriefe be$ jungen £ae<fel »iber,

eine 9Jaturforfcr)er» unb ÄunfUerreife, wie fie an-

mutiger nie gefa) rieben »arb.

Du halbleinen gebunben je 420 «Warf

greife oon €nbe ©ejteraber 1922



3m 93erlag RoebUx in Scipjig erfäienen ferner:

Srnjt £aecfel

3nbif*e fXetfcbriefe 1881/82

«I« gereifter ftorfc&er bur^flreifte Qaedtl 3nbien
unb ßeölon. Qt »eig ©on feinen Sinbrutfen in bem
alten SBunberlanbe in feinem „flaff if<^en 3nbien«

bu$" ju erj&fylen, ba$, trofebem feit feinem <Srf$ei*

nen oierjig 3at>re oerfloffen ftnb, gerabe freute, n>o

3nbien im ©orbergrunb bei 3ntereffe6 flefct, einen

Befonberen (Hei) bietet.

3 n £aUIeinenbanb 420 Warf

3. 2f. eauter
SOfetn 3nbien

Der Sßerf affer, früher 9>rofeff er in jtaltutta, Ijat mit

tieffrem Eerjlanbni* bie ©eele be« inbif^en fflolfel

erforf<$t, ifl im ©ewanb eine« Jßtnbu bur<& ba< ge«

fteimniftttoüe fianb gebogen, f>at eS, burdj &ennt«

niffe famtli<t>er £>ialefte unterfingt, wie feiten

einer Heben gelernt, ©eine f<$Ii($ten ©fijjen lefen

fi<$ mie feinfinnige 9?o»elIen unb gew&fyren tiefen

@inb(i<f in baß Solf*(eben unb baß religiofe <£mp»

finben 3nbienS.

3n Jf>alblcinenbant> 360 SRarf

greife »on €nbe gtpttmbtv 1922

-
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3m 93erfog Ä. g. Äoe&ler in ßeipjig erfäienen femer

ftarl üon Jpafc

£)ein SUter fei wie SDeinc 3ugen&
©riefe an eine greunbtn

herausgegeben t>on Dr. OSfar t)on £afe

£e8 greifen Jenenfer $tr<f)en(jiftoriter£ 83riefn>e<$«

fei mit einem feinfinnigen jungen 9Kab<$en, baft if»m

im legten 3af>rjebnt feine« £eben6«ertraute ftteun-

bin mar, ifl eine einzigartige <£rf$einung ber beut-

ftfcen ßiteratur, ein SBintermÄrc&en.

Jpfllbletnenbanb 860 SRarf

JRubolf Surfen

Scbentferinnerungen

<£in ©tutf beutfdjen tfeben*

3n biefem perf 6 n 1 i <r> fl e n feiner 2Betfe gemafjtt

Süden mit offenem Freimut einen tiefen <£inbli(f in

bai 2Berben feiner 2BeItanf$auung. Da4 geiftige

Sieben ber legten ^aljraebnte fpiegelt fidj» in ben Er-

innerungen toiber, in benen ber tybilofopb au$ ju

ben poIitif<ben Sreigniffen mit toobltuenber 3(b-

geftdrtbeit Stellung nimmt.

-fcalbleinenbanb 860 3»arf
greife »on €nbe ©eptember 1922



3fm SJerlog §. $oef)ler in ßeipjtg erlernen im jperbjl 1922:

£aöer ©c^artvenfa
£ ( d n g t a u $ meinem £ e b e n

(Erinnerungen etned SRuftferfc

JDa* oon #umot unb$t6f>li$feit butebbtungene $Bu<b

geleitet ben liefet t>on ©dj>at»enfa« ftufjejren 3«'
genbtagen bi« ju ben £6bepunften feine« ßeben«.

€tfolgtei{f>e Äonjettteifen fügten ben befannten

tpianiften in aller Jßerren £&nbet, 85efu<be an ben

Jpfifen von $Petet«butg unb SBufateft, ^ufammen*
fünfte mit SBtafym«, fiifjt unb anbeten ©tofjen toeifj

et intereffant ju ftbtlbetn. ©ebilbete »itb

but<b baö £eben«bucft beö bebeutenben fflufitet«, bofi

ibn ftreub unb fieib eine« Aünfllet« mitetleben lajjt,

angelegt unb gefeffelt.

*

«307 i r <J> i n f e I unb «Palette
buref) bte große ffielt

Der befannte, au« ber berühmten Aünfilerfamilie

ftammenbe SRaler «erfleht in feffelnber unb launi«

ger $o tm au« intimen @efp tieften mit feinen Lobel-
ien ju etjaftlen, ju benen bie bebeutenbjlen©eleljrten,

Äünfllet unb SPolitifer unb jaljlreicbe gurfHi^feiten
ge&6rten, bie et in allen fianbern fennenletnte.

@cbabon>« ©u<b «ermittelt inteteffante (Sinbrude

au« bem fünft(etif<f)en unb poltttfcften Sieben ber leg-

ten Sft^tje^nte.

®*nber>rofpefte auf ©unfeft!

Digitized by Google



Digitized by Google



1

Digitized by Googl^







Google







0^00^673637



Google




